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Vorwort zur 1. Auflage 
 

Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin, Bochum, 

Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei einen 
Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein, 

andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden. 
 

Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten: Basierend 

auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht endend wollender 
Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen, das für das Erreichen 

eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert, ohne die Sicht auf die 
examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu verstellen, da sich nach meiner 

Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert nur die im Examen von Prüfern 
äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber keinen „numerus clausus“ von Examens-

klausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur des Falles zu erkennen und diesen einer 

angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie 
darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu 

hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein. 
 

Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher 

mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher 
ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die Struktur-

elemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen angewandt 
werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf dieser Methodik 

aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so gering als möglich zu halten, 
um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen. 

 

Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen, würden 
hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte Hamburg, Berlin, 

Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden: 
 

ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr). 

 
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich beschrieben. 

Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster von Klausuren und 
Lerneinheiten unserer Kurse. 

 

 Bonn, im März 1996 
 

 Harald Langels 

 
 

Vorwort zur 6. Auflage 
 

Die 6. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand vom Oktober 2017. Gesetzesänderungen, aktuelle Rechtsprechung, 

Aufsätze und Neukommentierungen sind bis einschließlich Oktober 2017 in die Neuauflage eingearbeitet. 
 

Sollten wir uns im Rahmen meines Individualunterrichts nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt bereits 

viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen. 
 
 

 Bonn, im Oktober 2017 
 

 Harald Langels 
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2. Buch: Straftaten gegen Gemeinschaftswerte 
 

7. Teil: Straftaten gegen die Staatsgewalt  

und gegen die öffentliche Ordnung 
 

§ 25  Der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 
 

Vorbemerkung 
 

Die §§ 113 – 115 sind durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz mit Wirkung zum 30.05.2017 

umfassend geändert worden. Nach wie vor wird gemäß § 113 I bestraft, wer einem Amtsträger oder 

einem Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, 

Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung 

mit Gewalt oder durch Drohen mit Gewalt Widerstand leistet. Der Straftatbestand des § 113 soll dabei 

rechtmäßige Vollstreckungshandlungen ebenso schützen wie die dazu berufenen Vollstreckungs-

organe: Daher wird der Täter gemäß § 113 III 1 nicht nach § 113 I bestraft, wenn die Diensthandlung 

nicht rechtmäßig ist.  

Zudem sind die Regelbeispiele des § 113 II erweitert worden: Ein besonders schwerer Fall liegt 

gemäß § 113 II Nr. 1 regelmäßig bereits vor, wenn der Täter oder ein Beteiligter eine Waffe oder ein 

gefährliches Werkzeug bei sich führt. Auf eine Gebrauchsabsicht kommt es nicht an. Auch liegt ein 

schwerer Fall gemäß § 113 II Nr. 3 regelmäßig vor, wenn die Tat mit einem anderen Beteiligten 

gemeinschaftlich begangen wird. 

 

Neu gefasst wurde § 114: Mit erhöhter Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer einen 

Amtsträger bei einer Diensthandlung tätlich angreift, ihn also körperlich attackiert. Dies gilt auch 

dann, wenn der tätliche Angriff zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem der Amtsträger keine 

Vollstreckungshandlung durchführt. Nur wenn der Amtsträger eine Vollstreckungshandlung 

durchführt, gilt über § 114 III die Norm des § 113 III, so dass nur dann eine Strafbarkeit entfällt, 

wenn die Vollstreckungshandlung rechtswidrig ist.  

 

Der geschützte Personenkreis der §§ 113, 114 wird über § 115 auf Feuerwehrleute und 

Rettungskräfte erweitert. 

 

Die §§ 113, 114 sind unechte Unternehmensdelikte, da sowohl das erfolgreiche wie auch das 

erfolglose Widerstandleisten oder tätliches Angreifen unter Strafe gestellt werden. Die Unterscheidung 

zwischen Versuch und Vollendung entfällt daher. 

 

I. Objektiver Tatbestand des § 113 I 
 

 Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Täter einem Vollstreckungsbeamten bei der Durch-

setzung eines hoheitlichen Befehls durch Gewalt oder Drohen mit Gewalt Widerstand leistet. 

 

1) Der geschützte Personenkreis 

 

a) Geschützt werden inländische Beamte i.S.d. § 11 I Nr. 2, also Beamte oder Richter sowie 

Soldaten der Bundeswehr, wenn sie zu Vollstreckungsmaßnahmen berufen sind. Dazu zählen 

insbesondere Gerichtsvollzieher bei der Durchführung von Vollstreckungshandlungen sowie 

Polizisten, die hoheitliche Befehle vollstrecken, indem sie z.B. einen Autofahrer zum Anhalten 

bewegen oder Haftbefehle vollstrecken. 
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b) § 115 I, II erweitert den geschützten Personenkreis auf Dritte, die zu Vollstreckungshand-

lungen legitimiert sind (z.B. der Jagdaufseher, § 25 II BJagdG) oder die bei Vollstreckungs-

handlungen hinzugezogen werden (z.B. Vollstreckungszeugen gemäß § 759 ZPO; Abschleppunternehmer, 

wenn die Polizei ein Kfz abschleppen lässt). Entscheidend ist, dass die hinzugezogene Person nach außen 

hin als „Teilhaber an der Hoheitsgewalt“ erscheint.  

 

c) § 115 III erweitert den geschützten Personenkreis zusätzlich auf Rettungskräfte der Feuerwehr 

oder des Rettungsdienstes, die bei Unglücksfällen durch Gewalt oder Androhung von Gewalt 

behindert werden. 

 

2) Das Vollstreckungsorgan muss eine Vollstreckungshandlung vornehmen. 

 

a) Vollstreckungsorgane werden nur dann durch § 113 geschützt, wenn sie zur Vollstreckung 

von Gesetzen usw. berufen sind, also zur Zeit des Widerstands gerade als Vollstreckungs-

organe tätig werden. Es muss also zu ihren Aufgaben gehören, staatliche Befehle gegenüber 

Personen oder Sachen mit hoheitlichen Mitteln, Befehl und Zwang, durchzusetzen; zudem muss 

der bereits konkretisierte Staatswille gegenüber bestimmten Personen oder Sachen verwirklicht 

werden (BGH St 25, 314), d.h., dass der einzelne Beamte den Staatswillen kraft seines Amtes durch 

Ausübung hoheitlicher Gewalt einseitig verwirklichen und zwangsweise durchsetzen will 

(Schönke/Schröder/Eser § 113 Rz. 13 – 17 m.w.N.).  

 

 Eine Vollstreckungshandlung liegt nicht vor, wenn der Amtsträger gar nicht die rechtliche 

Möglichkeit hat, die Duldung der Amtshandlung zu erzwingen, wie z.B. bei präventiven 

polizeilichen Maßnahmen wie der Begleitung eines Demonstrationszuges (KG StV 1988, 437) oder 

bei bloßer polizeilicher Ermittlungstätigkeit wie der nicht erzwingbaren Vernehmung eines 

Zeugen, der Radarüberwachung oder einer Reifenkontrolle (Schönke/Schröder/Eser a.a.O.). Hier 

greift jetzt aber § 114 StGB, wenn der Täter den Amtsträger tätlich angreift. 

 

 Auch die bloße Erfüllung allgemeiner Dienstpflichten (z.B. die Streifenfahrt eines Polizisten oder die 

Radarkontrolle) ist keine Vollstreckungshandlung. Wird der Amtsträger bei der Ausübung seiner 

allgemeinen, eben gerade nicht konkretisierten Dienstpflicht angegriffen, wird der Täter nach 

§ 240 bzw. bei einem tätlichen Angriff gemäß § 114 bestraft. Andererseits kann auch der 

Vollstreckungsbeamte selbst die für § 113 erforderliche Konkretisierung vornehmen, wenn er 

aufgrund konkreter Verdachtsmomente gezielt gegen eine ganz bestimmte Person ermittelt. Nach 

dem BGH (BGH St 25, 313) soll dazu sogar das Anhalten eines Pkw im Rahmen einer allgemeinen 

Verkehrskontrolle genügen. 
 Beispiel: Bei einer Streifenfahrt hält der Polizeibeamte einen Autofahrer an, der in Schlangenlinien gefahren ist. 

 

b) Zeitlich muss die Vollstreckungshandlung bereits begonnen haben oder zumindest un-

mittelbar bevorstehen und darf auch noch nicht beendet sein. Eine Vollstreckungshandlung 

ist solange nicht beendet, wie das Verhalten des Vollstreckungsorgans in so engem Zusammen-

hang mit der Durchsetzung des Staatswillens steht, dass es nach natürlicher Auffassung noch als 

Bestandteil der Maßnahme angesehen werden kann, die den Einzelfall regeln soll (BGH NStZ 1982, 

328). So gehören auch die Rückkehr eines Beamten zu seinem Dienstwagen oder der Abtransport 

der sachlichen Hilfsmittel noch zur Vollstreckungshandlung (BGH NJW 1982, 2081). 

 

c) Nach h.M. (BGH St 18, 133; SK-Horn § 113 Rz. 6 m.w.N.) soll auch ein vorweggenommener Wider-

stand genügen, der in Erwartung einer bevorstehenden Vollstreckungshandlung geleistet wird 

und bis zu deren Beginn auch noch fortwirkt, wie z.B. das Verbarrikadieren eines Hauses, das 

polizeilich geräumt werden soll. Eser (Schönke/Schröder/Eser § 113 Rz. 42) kritisiert daran, dass 

dadurch der Begriff der Gewalt i.S.d. § 113 zu weit ausgedehnt wird, da die Person des Amts-

trägers durch die Verbarrikadierung in keiner Weise betroffen ist. 
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3) Die Tathandlungen des § 113 I 

 

 § 113 unterscheidet zwischen dem Widerstand leisten durch Gewalt oder durch Androhung 

von Gewalt. 

 

a) Widerstandleisten ist jede aktive Tätigkeit, die die Durchführung der Vollstreckungs-

handlung erschweren oder verhindern soll (BGH St 18, 133). Anders als § 240 ist § 113 kein 

Erfolgsdelikt, sondern ein unechtes Unternehmensdelikt: Nach § 113 I wird also auch die 

erfolglose, ja sogar die untaugliche Widerstandshandlung unter Strafe gestellt, die darauf 

abzielte, die Vollstreckungshandlung zu verhindern. Rein passives Verhalten wie das Nicht-

öffnen einer Tür erfüllt den Tatbestand jedoch nicht (BGH St 18, 133; Arzt/Weber V, 42). 

 

      -Klausurtipp:  

Da es bei § 113 als unechtem Unternehmensdelikt die Unterscheidung zwischen Versuch und 

Vollendung nicht gibt, ist ein Rücktritt vom Versuch nicht denkbar. Hier kommt eine analoge 

Anwendung der Vorschriften über die tätige Reue in Betracht (Schönke/Schröder/Eser/Hecker § 11 

Rz. 49 m.w.N.). 

 

b) Der Widerstand muss durch Gewalt oder durch das Androhen von Gewalt geleistet werden. 

 

aa) Gewalt i.S.d. § 113 ist nur die „vis absoluta“, die sich unmittelbar oder mittelbar gegen 

die Person des Vollstreckungsorgans richtet. Die Zufügung von vis compulsiva genügt 

ebenso wenig wie rein passiver Widerstand (BGH St 18, 133; BayObLG JR 1989, 24).  
  

Beispiel: Leistet ein Demonstrant der Aufforderung, sich zu entfernen, nicht Folge, so liegt keine Gewaltan-

wendung vor, wenn er sich wegtragen lässt (BGH St 23, 46, 51). Etwas anderes gilt aber, wenn er sich bei der 

Vornahme einer polizeilichen Vollstreckungshandlung den Einsatzfahrzeugen bewusst in den Weg stellt, um 

die Vollstreckungshandlung zu verhindern oder zu erschweren. Andererseits wenden diejenigen 

Demonstranten keine Gewalt i.S.d. § 113 I an, die sich aneinanderklammern oder unterhaken bzw. sich an 

Gegenständen festhalten, um ihrem Abtransport gegen die Polizei Widerstand zu leisten (BVerfG NJW 2006, 

136; zur Problematik des Gewaltbegriffs StGB BT 1 § 16 I 1 a). 

 

 Gewalt gegen Sachen erfüllt den Tatbestand nur dann, wenn sich die Gewaltanwendung 

zugleich mittelbar gegen die Person des Vollstreckungsorgans richtet.  
 

 Beispiel: Der Vollstreckungsschuldner entreißt dem Gerichtsvollzieher gewaltsam die soeben gepfändete 

Sache. 

 

bb) Drohen mit Gewalt ist die Ankündigung, körperliche Gewalt gegen das Vollstreckungs-

organ anwenden zu wollen. Auch hier muss es sich bei der in Aussicht gestellten Gewalt 

um „vis absoluta“ handeln; die Ankündigung von vis compulsiva oder eines empfindlichen 

Übels für den Fall der Vollstreckung erfüllt den Tatbestand des § 113 nicht. 

 

cc) Ob man in den Fällen, in denen die Widerstandshandlung des Täters nicht die von 

§ 113 geforderte Intensitätsschwelle erreicht, noch auf die Bestrafung wegen Nötigung 

gemäß § 240 zurückgreifen darf, ist umstritten. 

 
 Fall: Der Vollstreckungsschuldner droht dem Gerichtsvollzieher mit der Veröffentlichung kompromittierender 

Photos für den Fall der Vollstreckung, die daraufhin unterbleibt. Hat der Vollstreckungsschuldner eine 

Nötigung gemäß § 240 begangen? 

 

(1) Nach einer Ansicht (Fischer § 113 Rz. 1; Hirsch, FS für Klug, 243 m.w.N.) wird der Täter hier 

wegen Nötigung gemäß § 240 bestraft, weil das Vollstreckungsorgan gegen eine 

Nötigung i.S.d. § 240 durch die Drohung mit einem empfindlichen Übel ebenso 

geschützt werden soll wie jeder andere auch. Zudem könne die Sperrwirkung der 
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Privilegierung des § 113 gar nicht greifen, da dessen Voraussetzungen bei einer Drohung mit 

einem empfindlichen Übel gar nicht erfüllt sind.  

 

Andererseits kann man den Täter nicht härter bestrafen, als dies in § 113 vorgesehen ist, weil 

er sich selbst ansonsten den Vorwurf machen müsste, er hätte anstelle der Drohung mit einem 

empfindlichen Übel lieber Gewalt gegen die Person anwenden sollen. Daher ist § 113 III, IV 

im Rahmen des § 240 analog anzuwenden, so dass der Täter auch wegen einer Nötigung 

nicht bestraft werden darf, wenn die Vollstreckungshandlung rechtswidrig war oder er den 

Irrtum über deren Rechtswidrigkeit nicht vermeiden konnte.  

 

(2) Nach der m.E. vorzugswürdigen Gegenansicht (Schönke/Schröder/Eser § 113 Rz. 68; SK-Horn 

§ 113 Rz. 23 m.w.N.) hat der Gesetzgeber die Fälle des strafbaren Widerstands gegen Voll-

streckungsorgane abschließend in den §§ 113 - 115 geregelt. Dieser gesetzgeberische 

Wille, Widerstandshandlungen, die nicht mittels körperlicher Gewalt verübt werden, straffrei 

zu lassen, darf nicht durch einen Rückgriff auf die Nötigung nach § 240 unterlaufen werden. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

 Der Täter muss die objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich verwirklichen, wobei Eventualvor-

satz genügt. Insbesondere muss der Täter wissen, dass sich sein Widerstand gegen ein Voll-

streckungsorgan richtet, das im Begriff ist, eine Vollstreckungshandlung vorzunehmen.  

 

In Irrtumsfällen gilt: 

 

1) Verkennt der Täter, dass sein Gegenüber ein Vollstreckungsorgan ist oder bemerkt der Täter nicht, 

dass eine Vollstreckungshandlung vorgenommen wird, so ist § 113 nicht anwendbar, weil der Täter 

die ihn nach § 113 privilegierenden Umstände nicht erkannt hat. Für die weitere Behandlung 

derartiger Irrtumsfälle müssen wir wie folgt unterscheiden: 

 

a) Durfte die gegen den Täter gerichtete Maßnahme nur durch ein Vollstreckungsorgan erfolgen, so 

stellt sich für den Täter das Geschehen aufgrund seines Irrtums über die Amtsträgereigenschaft 

als rechtswidriger Angriff dar. Es gelten daher die Regeln über den Erlaubnistatbestandsirrtum, 

so dass der Vorsatz des Täters entfällt. 
 

 Beispiel: Der Täter wehrt sich gewaltsam gegen die Durchsuchung seiner Wohnung, weil er die Durchsuchungs-

person irrig für eine Privatperson hält. 

 

b) Hätte auch ein Privatmann die gegen den Täter gerichtete Handlung vornehmen dürfen, so liegen 

die Voraussetzungen für einen Erlaubnistatbestandsirrtum nicht vor, weil der Täter auch dann 

nicht gerechtfertigt gewesen wäre, wenn seine Vorstellung der Wahrheit entsprochen hätte. Hier 

wird der Täter je nach Lage des Falles wegen versuchter oder vollendeter Nötigung gemäß § 240 

bestraft. 
 

 Beispiel: Der bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffene Täter wehrt sich gegenüber einem Polizeibeamten, den 

er mangels Uniform für eine Privatperson gehalten hat. Auch eine Privatperson hätte ihn aber gemäß § 127 I StPO 

vorläufig festnehmen dürfen. 

 

 

2) Hält der Täter eine Privatperson irrig für einen Amtsträger, so befindet er sich aufgrund dieses 

Irrtums in der Situation, die § 113 privilegieren will. Hier wird der Täter zwar nach § 240 bestraft, 

weil § 113 als unechtes Unternehmensdelikt zum Teil die Strafe über § 240 hinaus erweitert und 

weil die Voraussetzungen des § 113 objektiv nicht vorliegen, doch sollte man § 113 III 1 analog 

anwenden (Schönke/Schröder/Eser § 113 Rz. 52). 
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III. Die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung 
 

 Der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird gemäß § 113 III 1 nicht nach § 113 I bestraft, 

wenn die Diensthandlung, gegen die sich der Widerstand richtete, nicht rechtmäßig war. Über die 

dogmatische Einordnung dieses Merkmals herrscht Streit, der jedoch für die Ergebnisse einer Fall-

lösung ohne Bedeutung ist (vgl. Schönke/Schröder/Eser § 113 Rz. 19 ff.). Wir gehen davon aus, dass die 

Rechtmäßigkeit der Diensthandlung eine objektive Bedingung der Strafbarkeit darstellt, auf die 

sich der Vorsatz des Täters nicht beziehen muss. Für eine derartige Einordnung spricht auch 

§ 113 III 2, dass der Widerstand selbst dann nicht strafbar ist, wenn der Täter die Diensthandlung 

irrig für rechtmäßig hält.  

 

1) Der Maßstab der Rechtmäßigkeit 

 

a) Nach h.M. (BGH NJW 2015, 3109 mwN; OLG Hamm NStZ 2013, 63) gilt ein strafrechtlicher Recht-

mäßigkeitsmaßstab, der die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung unabhängig von verwaltungs-

rechtlichen Vorschriften definiert: Entscheidend für die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung 

ist nicht die materielle Richtigkeit des Eingriffs, sondern die formale Rechtmäßigkeit, die 

unter folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 

aa) Das Vollstreckungsorgan war für die Durchführung der Vollstreckungshandlung sach-

lich und örtlich zuständig. 

 

bb) Das Vollstreckungsorgan hat die wesentlichen Förmlichkeiten des Verfahrens ein-

gehalten. Ein Gerichtsvollzieher handelt bei der Vollstreckung nur dann rechtmäßig, wenn 

ein mit einer Vollstreckungsklausel (§§ 724, 725 ZPO) versehener Vollstreckungstitel (§§ 704, 

794 ZPO) dem Vollstreckungsschuldner spätestens mit Beginn der Zwangsvollstreckung 

zugestellt wurde (§ 750 I ZPO). Leistet der Vollstreckungsschuldner Widerstand, so sind 

gemäß § 759 ZPO 2 Vollstreckungszeugen oder ein Polizeibeamter hinzuzuziehen. Eine 

Vollstreckung zur Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen bedarf gemäß § 758 a IV ZPO 

der richterlichen Erlaubnis.  

 

cc) Handelte es sich bei der Vollstreckungshandlung um eine Ermessensentscheidung, so 

muss das Vollstreckungsorgan sein Ermessen pflichtgemäß ausgeübt haben. Soweit das 

Vollstreckungsorgan das Vorliegen der sachlichen Eingriffsvoraussetzungen selbständig 

beurteilen durfte, kommt es für die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung darauf an, ob das 

Vollstreckungsorgan in dieser Situation bei pflichtgemäßer Würdigung der ihm bekannten 

und erkennbaren Umstände zur Annahme der Vollstreckungsvoraussetzungen gelangen 

durfte. Entscheidend ist der objektive Maßstab dessen, was man von einem verständigen 

Beamten in einer derartigen Situation verlangen kann, so dass der Amtsträger auch dann 

rechtmäßig handelt, wenn er sich unvermeidbar über das tatsächliche Vorliegen der 

Eingriffsvoraussetzungen irrt. Der Staat hat also nach einem bekannten Wort von Walter 

Jellinek „das große Vorrecht, sich zu irren, aber dennoch gerechtfertigt zu sein.“ Durch 

dieses Irrtumsprivileg soll die Entschlusskraft des Vollzugsbeamten bei der Amtsausübung 

gestärkt werden, die ohne dieses Irrtumsprivileg in einer die öffentlichen Belange gefährden-

den Weise geschwächt wäre (BGH St 4, 164). Der Bürger muss sich gegen staatliches Handeln 

mit den dafür vorgesehenen Rechtsbehelfen wehren, aber nicht mit körperlichem 

Widerstand. 
 Beispiel: Der Gerichtsvollzieher durchsucht die Wohnung der Freundin des Vollstreckungsschuldners gegen 

deren erklärten Willen, weil er unverschuldet glaubte, dass dort der Vollstreckungsschuldner wohnt.  

 

 Befindet sich das Vollstreckungsorgan jedoch in einem Rechtsirrtum, so ist die Voll-

streckungshandlung rechtswidrig, wenn das Vollstreckungsorgan rechtliche Vorschriften 

nicht kennt oder falsch auslegt.  
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 Beispiel: Der Gerichtsvollzieher durchsucht wissentlich die Wohnung der Freundin des Vollstreckungs-

schuldners gegen deren erklärten Willen, weil er davon ausgeht, er dürfe jede Wohnung durchsuchen, in der 

sich der Vollstreckungsschuldner aufhalten könnte. 

 

b) Nach der Gegenansicht (Roxin § 17 Rz. 9 m.w.N.; LK-StGB Rönnau/Hohn § 32 Rz. 119; NK Paeffgen 

§ 113 Rz. 39 ff. mwN) kann die Rechtsprechung wegen des für alle hoheitlichen Eingriffe 

geltenden Vorbehalts des Gesetzes keine Eingriffsrechte dadurch schaffen, dass sie diesen 

strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsmaßstab verwendet. Die Gutgläubigkeit des Beamten 

schließt nach Roxin zwar dessen Vorsatz aus, kann aber Unrecht nicht in Recht verwandeln. Der 

Bürger muss hoheitliches Handeln also nur dann dulden, wenn die objektiven Voraussetzungen 

der dafür vorgeschriebenen Ermächtigungsgrundlage vorliegen. Hat sich der Beamte trotz 

Anwendung der erforderlichen Sorgfalt geirrt, so hat er weder vorsätzlich noch fahrlässig 

gehandelt und sich daher nicht strafbar gemacht. Da das Verhalten des Amtsträgers in derartigen 

Fällen keinen Handlungsunwert hat, ist Notwehr des davon Betroffenen gemäß § 32 nicht 

zulässig; andererseits hat der Amtsträger kein Eingriffsrecht, so dass sich der Betroffene gemäß 

§ 34, allerdings nur unter größtmöglicher Schonung des Vollstreckungsorgans, gegen die 

rechtswidrige Vollstreckungshandlung zur Wehr setzen darf. 

 

2) Gesetzliche Lösungsvorschläge 

 

 In einigen Fällen hat der Gesetzgeber dieses Problem bereits erkannt und selbst entschärft:  

 

a) Ist der Bürger einer Straftat dringend verdächtig, so muss er sich ohne Notwehrrecht gemäß den 

§§ 127 II, 112 StPO auch dann vorläufig festnehmen lassen, wenn sich nachträglich seine 

Unschuld herausstellt.  

 

b) Vollstreckt der Amtsträger Entscheidungen, die selbständig anfechtbar sind (Urteile, Beschlüsse, 

Verwaltungsakte, Haft- oder Durchsuchungsbefehle), so ist die Vollstreckungshandlung allein wegen der 

Tatbestandswirkung der vollstreckten Entscheidung rechtmäßig, auch wenn diese Entschei-

dung inhaltlich nicht der Sach- oder Rechtslage entspricht. Hier ist für eine eigenständige 

Beurteilung durch den Vollstreckungsbeamten kein Raum. Dies gilt auch für staatliche Akte mit 

provisorischem Charakter wie für vorläufig vollstreckbar erklärte Urteile (§§ 708 ff. ZPO) oder für 

sofort vollziehbar erklärte Verwaltungsakte, solange diese Maßnahmen nicht in der Rechts-

mittelinstanz aufgehoben wurden. Als Kehrseite trifft den Vollstreckungsgläubiger aber eine 

verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung gemäß § 717 II ZPO auf Schadensersatz, wenn 

das Urteil nach seiner Vollstreckung durch die Rechtsmittelinstanz aufgehoben wird; zur 

Sicherung eines derartigen Ersatzanspruchs muss der Vollstreckungsgläubiger grundsätzlich vor 

Beginn der Zwangsvollstreckung gemäß § 709 ZPO Sicherheit leisten. 

 

3) Die Rechtswidrigkeit der Vollstreckungshandlung: § 113 III 

 

 Ist die Vollstreckungshandlung rechtswidrig, so liegt in der rechtswidrigen Vollstreckungshandlung 

zugleich ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff des Vollstreckungsorgans, den der Betroffene 

unter Hinweis auf Notwehr gemäß § 32 abwehren darf. Dies ist in den Fällen von Bedeutung, in 

denen der Betroffene durch die Widerstandsleistung über § 113 hinaus noch andere Straftatbestände 

erfüllt, wie z.B. den der Körperverletzung gemäß den §§ 223 bzw. 229 oder den der Sach-

beschädigung gemäß § 303. Im Rahmen der Notwehr wird man aber an die Erforderlichkeit und 

Gebotenheit der Verteidigungshandlung strenge Anforderungen stellen müssen, wenn das 

Vollstreckungsorgan nicht evident rechtsmissbräuchlich handelt. 

 

  

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 25  Der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 7 

4) Der Irrtum über die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungshandlung: § 113 III 2, IV 

 

 Bei einem Irrtum des Täters über die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung müssen wir zwischen 

zwei Situationen unterscheiden: 

 

a) Hatte der Täter die objektiv rechtswidrige Diensthandlung irrig für rechtmäßig gehalten, so wird 

er gemäß § 113 III 2 nicht bestraft, obwohl er sich nach seiner eigenen Vorstellung ja strafbar 

gemacht hat. 

 

b) Hält der Täter eine objektiv rechtmäßige Diensthandlung irrig für rechtswidrig, so glaubt er ja, 

sich aufgrund der vermeintlich rechtswidrigen Diensthandlung durch seinen Widerstand nicht 

strafbar zu machen, weil es nach seiner Vorstellung an der objektiven Bedingung seiner Strafbar-

keit fehlt. Für derartige Fälle enthält § 113 IV eine Sonderregelung: 

 

aa) War der Irrtum des Täters über die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung vermeidbar, so kann 

das Gericht die Strafe mildern oder bei geringer Schuld des Täters von Strafe absehen. 

 

bb) War der Irrtum unvermeidbar, so entfällt im Gegensatz zur Regelung über den Verbotsirrtum 

gemäß § 17, 1 nicht automatisch die Schuld, sondern nur, wenn dem Täter vor seiner Wider-

standsleistung das vorherige Einlegen von Rechtsbehelfen gegen die vermeintlich rechts-

widrige Diensthandlung nicht zuzumuten war. Der Täter soll also in einem Rechtsstaat nicht 

sofort gewaltsam Widerstand leisten, sondern sich gegen staatliches Handeln zunächst mit 

den Mitteln wehren, die ihm die Rechtsordnung zur Verfügung stellt. Das bedeutet aber 

gleichzeitig, dass der Täter das Risiko trägt, sich in einem unvermeidbaren Irrtum über die 

Rechtmäßigkeit der Diensthandlung zu befinden und dennoch bestraft zu werden. 

 

c) Für Delikte, die mit der Widerstandsleistung des § 113 zusammentreffen, gilt die Regelung des 

§ 113 IV nicht, so dass wir hier auf die allgemeinen Regeln über die Putativnotwehr und den 

Putativnotwehrexzess zurückgreifen müssen. 
 

 

   

  

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 25  Der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 8 

§ 25 a: Der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte gemäß § 114 
 

1) § 114 ist ein selbständiger Tatbestand, der bei einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungs-

organe die Strafe auf bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe erhöht. Dadurch soll das erhöhte 

Gefährdungspotential bei körperlichen Angriffen stärker bestraft werden.  

 

2) § 114 verzichtet für den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte auf den Bezug zur 

Durchführung einer konkreten Vollstreckungshandlung. § 114 gilt daher zB auch dann, 

wenn der Täter einen Polizisten in einer Situation tätlich angreift (zB Streifenfahrt, Unfall-

aufnahme, Radarüberwachung, Ermittlungstätigkeiten oder Begleiten eines Demonstrationszuges), in der 

keine konkreten Befehle mit hoheitlichen Mitteln durchgesetzt werden. Dadurch soll der 

spezifische Unrechtsgehalt des Angriffs auf einen Repräsentanten staatlicher Gewalt zum 

Ausdruck gebracht werden. Zudem verdienen Polizeibeamte gerade bei allgemeinen 

Diensthandlungen besonderen Schutz, weil sie zB im Streifendienst dem Bürger gegenüber 

offen auftreten sollen. Präventive Maßnahmen wie verbesserte Schutzausrüstung sind daher 

oftmals bei allgemeinen Diensthandungen nicht ratsam. 

 

3) Tätlicher Angriff ist jede in feindseliger Absicht unmittelbar auf den Körper des Voll-

streckungsorgans zielende Einwirkung ohne Rücksicht auf den Erfolg, also das „Unter-

nehmen einer Körperverletzung“, so dass hier die versuchte einfache Körperverletzung 

zusätzlich zu den §§ 223 I, II, 22 durch § 114 I unter Strafe gestellt wird. Es wird daher auch 

derjenige nach § 114 I bestraft, der das Vollstreckungsorgan noch nicht einmal berührt hat.  

 

4) Auch im Rahmen des tätlichen Angriffs gemäß § 114 gelten gemäß § 114 II die 

strafschärfenden Regelbeispiele des § 113 II entsprechend. 

 

5) Richtet sich der tätliche Angriff nicht gegen eine allgemeine Diensthandlung, sondern 

gegen eine Vollstreckungshandlung, so gilt über § 114 III § 113 III, IV entsprechend. 

Eine Strafbarkeit gemäß § 114 entfällt somit gemäß den §§ 114 III, 113 III 1, wenn die 

Vollstreckungshandlung nicht rechtmäßig iSd § 113 III 1 war (s.o. § 25 I 2). Auch bezüglich 

des Irrtums über die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungshandlung gilt das, was wir oben 

zu § 113 IV erarbeitet haben (§ 25 II 4). 
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§ 26  Die Amtsanmaßung gemäß § 132 
 

Eine Amtsanmaßung begeht, wer sich unbefugt mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes 

befasst oder eine Handlung vornimmt, die nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen 

werden darf. § 132 schützt die Autorität des Staates und seiner Organe. Das allgemeine Vertrauen in 

die Echtheit und Zuverlässigkeit von Hoheitsakten ist gefährdet, wenn hoheitliche Funktionen von 

Unbefugten ausgeübt werden und dadurch der Schein eines amtliches Handelns für eine Tätigkeit 

erweckt wird, die nicht unter staatlicher Kontrolle steht (BGH NStZ 1994, 179). 

 

Der Tatbestand des § 132 enthält 2 Alternativen, von denen die 1. Alt. der 2. Alt. als spezieller 

vorgeht.  

 

1) § 132, 1. Alt.: Der Täter befasst sich unbefugt mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes. 

Dies setzt zweierlei voraus: 

 

a) Der Täter maßt sich ein öffentliches Amt an, das er in Wahrheit nicht bekleidet. 

 

b) Aufgrund dieser Vortäuschung nimmt der Täter eine Handlung vor, die nur kraft eines öffent-

lichen Amtes vorgenommen werden darf.  
 

 Beispiel: Der Täter gibt sich als Kriminalkommissar aus und durchsucht eine Wohnung. 

 

 Dabei spielt es allerdings keine Rolle, ob diese Tätigkeit gerade aufgrund der angemaßten Tätig-

keit hätte ausgeübt werden dürfen oder ob diese Tätigkeit ohnehin in den Zuständigkeitsbereich 

eines anderen Amtes fallen würde. 

 

2) § 132, 2. Alt.: Der Täter nimmt eine Handlung vor, die nur kraft eines öffentlichen Amtes 

vorgenommen werden darf. 

Hier erweckt der Täter den Anschein hoheitlicher Tätigkeit nicht durch Vorspiegeln der 

Inhaberschaft eines Amtes, sondern allein dadurch, dass er unbefugt eine Handlung vornimmt, die 

bei einem objektiven Beobachter den Anschein einer Amtshandlung erweckt. Der Täter maßt sich 

also nicht wie in der 1. Alt. das Amt, sondern nur die dahinterstehende Handlungsbefugnis an.  
 

 Beispiel: Der Täter durchsucht als Kaufhausdetektiv die Wohnung einer Kundin gegen deren erklärten Willen, wobei 

er sich auch als Detektiv zu erkennen gibt. 

 

 Täter kann jedermann sein, auch ein Amtsträger, sofern er sich durch seine Handlung ein ihm 

nicht zustehendes Amt oder fremde Befugnisse anmaßt, die mit seinem Amt nicht verbunden sind 

(BGH St 12, 85). Der Amtsträger verstößt aber nicht gegen § 132, wenn er bei generell gegebener 

Zuständigkeit nur seine Kompetenzen überschreitet (BGH St 3, 241, 244). 
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§ 27  Der Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen gemäß § 132 a 
 

Gemäß § 132 a macht sich strafbar, wer unbefugt inländische oder ausländische Amtsbezeich-

nungen, akademische Grade oder Titel führt oder sich unbefugt als Angehöriger einer der in 

§ 132 a genannten Berufsgruppen bezeichnet. § 132 a schützt die Allgemeinheit vor Hochstaplern, 

die sich durch falsche Titel und Berufsbezeichnungen eine besondere Funktion, Fähigkeit oder 

Vertrauenswürdigkeit geben (BGH St 31, 61; NStZ 1990, 123).  

 

1) Die Tathandlung besteht im Führen dieser Amtsbezeichnungen und Titel, wobei man unter Führen 

nur ein aktives Verhalten des Täters versteht, durch das er diese Titel etc. für sich reklamiert. Duldet 

er nur, von Dritten mit einem ihm nicht zustehenden Titel angesprochen zu werden, so ist dies noch 

kein Führen.  

 

2) Ferner muss das Führen des Titels die Interessen der Öffentlichkeit berühren (BGH St 26, 267). Daran 

fehlt es, wenn sich der Täter nur im privaten Freundeskreis wichtig machen will, indem er einen ihm 

nicht zustehenden Titel benutzt (BGH St 31, 61). 
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§ 28  Der Verwahrungsbruch gemäß § 133 
 

Vorbemerkung 
 

Einen Verwahrungsbruch begeht, wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen zerstört, 

beschädigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verwahrung entzieht, wenn sich diese 

Sachen in dienstlicher Verwahrung befanden. Geschütztes Rechtsgut ist nicht das Eigentum, 

sondern der dienstliche Gewahrsam. Daraus folgt: 

 

-  Die Aufbewahrung der Sache muss aufgrund eines Hoheitsakts erfolgen (BGH St 9, 64). 

 

-  Die Aufbewahrung dient nicht dazu, den inneren Geschäftsbetrieb der Behörde aufrechtzuerhalten, 

sondern dazu, spezifische öffentliche Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig soll das allgemeine 

Vertrauen in die Sicherheit und Effektivität einer derartigen Aufbewahrung geschützt werden. 
 

 Beispiel: Wer einen im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmten Gegenstand der öffentlichen Verwahrung ent-

zieht, hindert die Behörde daran, diesen Gegenstand als Beweismittel zu verwenden und gefährdet dadurch die Effizienz 

der öffentlichen Strafverfolgung. Gleichzeitig untergräbt er das Vertrauen der Öffentlichkeit, dass die beschlagnahmten 

Gegenstände in der öffentlichen Verwahrung „gut aufgehoben“ sind.  

 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

1) Die Tatobjekte 

 

 Tatobjekte sind zum einen Schriftstücke, ohne dass es sich dabei um Urkunden handeln muss; ent-

scheidend ist allein, dass sie einen gedanklichen Inhalt haben (z.B. Akten). Als Tatobjekt kommen 

aber auch alle anderen beweglichen Sachen in Betracht. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese 

Sachen einen wirtschaftlichen Wert haben oder wem sie gehören, so dass auch herrenlose oder dem 

Täter gehörende Sachen Objekte des Verwahrungsbruchs sein können. 

 

2) Die Sachen müssen sich in dienstlicher Verwahrung befinden oder dem Täter bzw. einem Dritten 

in Verwahrung gegeben worden sein. 

 

a) Nicht jede Sache, die im Gewahrsam einer Behörde steht, befindet sich in dienstlicher Ver-

wahrung: Das Tatobjekt befindet sich nur dann in dienstlicher Verwahrung, wenn die 

Behörde bzw. der Amtsträger die Sache unter Ausübung hoheitlicher Gewalt in Besitz ge-

nommen hat, um sie als solche zu erhalten und vor einem unbefugten Zugriff Dritter zu 

bewahren.  
 

 Beispiele: Behördliche oder gerichtliche Akten, eine amtlich aufbewahrte Blutprobe (BayObLG JZ 1988, 726), 

Asservate der Staatsanwaltschaft. 

 

 Nicht in dienstlicher Verwahrung, sondern im schlichten Gewahrsam der Behörde steht 

das Inventar der Behörde sowie Gegenstände wie Formblätter und Schreibutensilien, die nur 

die Funktionsfähigkeit der Behörde gewährleisten sollen und nicht durch Ausübung hoheitlicher 

Gewalt in Besitz genommen worden sind. Gleiches gilt für Gegenstände, die zur Vernichtung 

oder zur Auszahlung bestimmt sind.  
 

 Beispiel: Wer Geld aus öffentlichen Kassen stiehlt, das zur Auszahlung bestimmt war, hat zwar einen Diebstahl 

gemäß § 242, aber keinen Verwahrungsbruch gemäß § 133 begangen (BGH St 18, 312). 
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b) Tatobjekte des Verwahrungsbruchs können auch Gegenstände sein, die dem Täter oder 

einem anderen in dienstliche Verwahrung gegeben worden sind. Der Empfänger muss kein 

Amtsträger sein, doch setzt die Übergabe an eine Privatperson voraus, dass die amtliche Ver-

fügungsgewalt erkennbar fortdauern soll. 
 

 Beispiel: Hat eine Behörde einen Ausweis ausgestellt und dem Inhaber übergeben, so befindet sich der Ausweis 

nicht in öffentlichem Gewahrsam. Manipuliert der Inhaber des Ausweises das Schriftstück, so macht er sich wegen 

Urkundenfälschung gemäß § 267, aber nicht nach § 133 strafbar. 

 

3) Die Tathandlungen des § 133 

 

 Die Tathandlung des Verwahrungsbruchs besteht darin, dass der Täter den öffentlich 

verwahrten Gegenstand zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen 

Verfügung entzieht. 

 

a) Zerstören heißt, dass der Gegenstand seine ursprüngliche Gebrauchsfähigkeit vollständig 

verliert.  
 

 Beispiel: Verbrennen von Akten. 

 

b) Beschädigen ist im Verhältnis zum Zerstören ein graduelles Weniger und ist bereits dann ge-

geben, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch der Sache – und sei es auch nur unwesentlich – 

gemindert wird, was auch ohne Substanzeinbuße geschehen kann.  
 

 Beispiele: Streichen oder Hinzufügen von Textpassagen, Radieren oder sonstige Verfälschungen. 

 

c) Unbrauchbarmachen bedeutet, dass der öffentlich verwahrte Gegenstand den Zweck nicht mehr 

erfüllen kann, zu dessen Erreichung er öffentlich verwahrt wurde.  
 

 Beispiel: Der Täter schüttet in eine ihm entnommene Blutprobe so viel Alkohol, dass sie nicht mehr als Beweismittel 

gegen ihn verwendet werden kann, weil kein Mensch so viel Alkohol getrunken haben kann. 

 

d) Der dienstlichen Verfügung entzogen ist die Sache, wenn der Verfügungsberechtigte nicht oder 

nur noch erschwert auf die Sache zugreifen kann. 
 

 Beispiel: Der Täter versteckt eine Akte oder legt ein Schriftstück in eine andere Akte, in der niemand danach suchen 

wird (BGH St 15, 23). 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

 Der Vorsatz des Täters muss sich darauf beziehen, eine Sache zu zerstören, zu beschädigen oder der 

dienstlichen Verfügung zu entziehen, die öffentlich verwahrt wird, wobei jeweils Eventualvorsatz 

genügt. 

 

 

III. Die Qualifikation des § 133 III 
 

 Ein besonders schwerer Fall des Verwahrungsbruchs liegt vor, wenn  die Tat durch einen Amts-

träger oder durch eine Person begangen wird, die für den öffentlichen Dienst besonders ver-

pflichtet ist und der die Sache gerade in dieser Eigenschaft anvertraut wurde oder zugänglich 

ist. Es handelt sich um ein unechtes Sonderdelikt, bei dem die Amtsträgereigenschaft als 

besonderes persönliches Merkmal die Strafe schärft. Beteiligte, denen dieses besondere persönliche 

Merkmal fehlt, nehmen wegen § 28 II nur an § 133 I, II teil. 
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§ 29  Der Verstrickungs- und Siegelbruch gemäß § 136 
 

Vorbemerkung 
 

Einen Verstrickungsbruch gemäß § 136 I begeht, wer eine Sache, die gepfändet oder sonstwie dienst-

lich in Beschlag genommen ist, zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder in anderer Weise ganz 

oder teilweise der Verstrickung entzieht. 

 

Wegen eines Siegelbruchs wird gemäß § 136 II derjenige bestraft, der ein dienstliches Siegel be-

schädigt, ablöst oder unkenntlich macht, das angelegt ist, um Sachen in Beschlag zu nehmen, dienstlich 

zu verschließen oder zu bezeichnen.  

 

Verstrickungsbruch und Siegelbruch sind zwei selbständige Tatbestände, die sich wie folgt unter-

scheiden: Während der Verstrickungsbruch gemäß § 136 I das durch die Pfändung oder 

Beschlagnahme entstandene öffentliche Gewaltverhältnis über die Sache schützt, soll der Siegel-

bruch gemäß § 136 II das amtliche Siegel als Zeichen äußerer Sachherrschaft, als manifestierte 

staatliche Autorität, schützen. Der Unterschied zum Verwahrungsbruch gemäß § 133 besteht darin, 

dass der Verwahrungsbruch einen unmittelbaren amtlichen Gewahrsam über das Tatobjekt voraussetzt, 

während sich der Verstrickungsbruch auch mit mittelbarem Besitz (z.B. nach erfolgter Pfändung einer Sache 

durch Siegelanlegung) begnügt. Nicht zuletzt deshalb ist die Strafandrohung des § 136 milder als die des 

Verwahrungsbruchs nach § 133. 

 

 

I. Der Verstrickungsbruch gemäß § 136 I 
 

1) Objektiver Tatbestand 

 

a) Die Tatobjekte 

 

 Tatobjekte sind alle beweglichen oder unbeweglichen Sachen, die durch die zuständigen 

Behörden oder Amtsträger gepfändet oder beschlagnahmt worden sind, nicht aber 

gepfändete Rechte oder Forderungen. 

 

aa) Beschlagnahme ist die zwangsweise Bereitstellung einer Sache zur Verfügung einer 

Behörde, um private oder öffentliche Belange zu sichern. Beschlagnahmt ist eine Sache 

immer dann, wenn sie durch einen staatlichen Akt ganz oder teilweise der Verfügungsgewalt 

des bisher Berechtigten entzogen und einer staatlichen Verfügungsgewalt unterworfen wird. 

Ein bloßes behördliches Veräußerungsverbot gemäß den §§ 135, 136 BGB genügt nicht, weil 

dadurch zwar die Verfügungsgewalt des Berechtigten beschränkt wird, aber der Staat keine 

Verfügungsgewalt über die Sache erlangt (BayObLG St 1983, 169). 
 

 Beispiel für eine Beschlagnahme: Die Beschlagnahme eines Beweismittels gemäß den §§ 94 ff. StPO setzt 

neben ihrer Anordnung durch das Strafverfolgungsorgan noch die Ausführung, also die Inbesitznahme unter 

Anwendung von hoheitlichen Mitteln voraus. Wird die Sache freiwillig herausgegeben, ist sie nicht 

beschlagnahmt, sondern gemäß § 94 II StPO in Verwahrung genommen worden. Hier greift aber § 133 ein, 

wenn der Täter auf die Sache einwirkt (SK-Rudolphi § 136 Rz. 7).  

 

bb) Pfändung ist die Beschlagnahme von beweglichen oder unbeweglichen Sachen zur 

Befriedigung oder Sicherung vermögensrechtlicher Ansprüche. Wie bereits die Be-

zeichnung „Verstrickungsbruch“ zeigt, kommt es für die Tatbestandsmäßigkeit nur auf die 

wirksame Verstrickung der Pfandsache an: Das Tatobjekt ist wirksam öffentlich verstrickt, 

wenn das Vollstreckungsorgan die wesentlichen Förmlichkeiten der jeweiligen Verfahrens-

art eingehalten hat.  
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 Beispiel: Die Pfändung einer beweglichen Sache erfolgt dadurch, dass der Gerichtsvollzieher gemäß § 808 I 

ZPO die Pfandsache dem Vollstreckungsschuldner wegnimmt oder die Sache beim Schuldner belässt und die 

Pfändung gemäß § 808 II ZPO durch deutlich erkennbare Anbringung eines Pfandsiegels anzeigt.  

 

 Ob durch die Pfändung ein Pfändungspfandrecht, also ein Verwertungsrecht zu-

gunsten des Vollstreckungsgläubigers, entstanden ist, spielt für den Tatbestand des 

§ 136 keine Rolle. Die Verstrickung muss erst durch actus contrarius, also durch Rückgabe 

der Pfandsache oder Ablösen des Pfandsiegels durch den Gerichtsvollzieher, erfolgen.  
  

Beispiel: Pfändet der Gerichtsvollzieher in der Wohnung des Vollstreckungsschuldners S eine dem E ge-

hörende Sache, so ist die Pfandsache auch dann wirksam verstrickt worden, wenn die Sache dem Voll-

streckungsschuldner nicht gehört und daher kein Pfändungspfandrecht zugunsten des Vollstreckungsgläubigers 

entstanden ist, der sich ja nur aus schuldnereigenem Vermögen befriedigen darf. Dennoch ist die Pfandsache 

verstrickt, weil der Gerichtsvollzieher in einem formalisierten Vollstreckungsverfahren nur die tatsächlichen 

(Gewahrsams-)Verhältnisse, nicht aber die materielle Eigentumslage überprüft. Die Pfandsache ist solange 

verstrickt, bis die Pfändung auf eine Drittwiderspruchsklage des E gemäß § 771 ZPO hin aufgehoben wird und 

der Gerichtsvollzieher die Entstrickung durch Rückgabe an den Schuldner bzw. Ablösung des Pfandsiegels 

herbeigeführt hat. Löst der Eigentümer zuvor eigenmächtig das Pfandsiegel ab, so macht er sich sowohl wegen 

Verstrickungsbruchs gemäß § 136 I als auch wegen Siegelbruchs gemäß § 136 II strafbar. 

 

b) Die Tathandlungen 

 

 Die Tathandlung besteht darin, die Sache zu zerstören, zu beschädigen, sie unbrauchbar zu 

machen oder sie der Verstrickung zu entziehen, also den Zugriff der Behörde auf die Sache zu 

vereiteln oder zu erschweren. 
 Beispiel: Der Vollstreckungsschuldner veräußert die durch Siegelanlegung gepfändete Sache an einen Dritten und 

übergibt sie ihm.  

 

2) Subjektiver Tatbestand 

 

 Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss also zumindest billigend in Kauf nehmen, dass er eine 

Sache beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, die durch Beschlagnahme bzw. Pfändung wirk-

sam verstrickt ist. Eine Absicht, sich die Sache anzueignen, einen Vermögensvorteil zu erzielen oder 

Dritte zu schädigen, ist nicht erforderlich. 

 

 

II. Der Siegelbruch gemäß § 136 II 
 

1) Objektiver Tatbestand 

 

 Der objektive Tatbestand des Siegelbruchs setzt voraus, dass der Täter ein dienstliches Siegel be-

schädigt oder ablöst. 

 

a) Das Tatobjekt 

 

 Tatobjekt ist ein dienstliches Siegel, das angelegt wurde, um eine Sache in Beschlag zu 

nehmen (z.B. Pfandsiegel gemäß § 808 II ZPO), zu verschließen (z.B. Plombe) oder zu bezeichnen (z.B. 

Stempel eines Fleischbeschauers). Das Siegel muss angelegt, d.h. fest und sichtbar mit dem Bezugs-

objekt verbunden sein.  

 

b) Die Tathandlungen 

 

aa) Das Siegel ist beschädigt, wenn es in seiner Substanz so weit beeinträchtigt ist, dass es das 

Bezugsobjekt nicht mehr kennzeichnen kann.  
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bb) Das Siegel ist abgelöst, wenn die Verbindung zwischen Siegel und Bezugsobjekt aufge-

hoben wurde. 

 

2) Subjektiver Tatbestand 

 

 Auch hier genügt Eventualvorsatz: Der Täter muss also mindestens billigend in Kauf nehmen, dass 

er ein Siegel beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht, das dazu diente, eine Sache in Beschlag zu 

nehmen, zu verschließen oder zu bezeichnen. 

 

 

III. Objektive Bedingung der Strafbarkeit: Die Rechtmäßigkeit der Dienst-

handlung/§ 136 III 
 

 Sowohl der Verstrickungsbruch gemäß § 136 I als auch der Siegelbruch gemäß § 136 II sind gemäß 

§ 136 III nicht strafbar, wenn die Pfändung, die Beschlagnahme oder die Anlegung des Siegels nicht 

durch eine rechtmäßige Diensthandlung vorgenommen worden sind, der Amtsträger also sachlich 

und örtlich nicht zuständig war und / oder die wesentlichen Förmlichkeiten des Verfahrens nicht 

eingehalten hat. Ebenso wie im Rahmen des § 113 III 1 gilt nach h.M. ein strafrechtlicher 

Rechtmäßigkeitsmaßstab: Aufgabe des § 136 ist es danach, die durch Pfändung, Beschlagnahme 

und Siegelanlegung begründete staatliche Herrschaftsgewalt über eine Sache zu schützen. Diese 

geschützte staatliche Herrschaftsgewalt wird aber bereits begründet, wenn die Diensthandlung 

formell rechtmäßig war, mag sie auch materiell unwirksam und später mit Rechtsmitteln 

angefochten worden sein (SK-Rudolphi § 136 Rz. 26).  
 

 Beispiel: Das Ablösen eines Pfandsiegels durch den Eigentümer ist bei der Vollstreckung in schuldnerfremdes Ver-

mögen auch dann strafbar, wenn seine nachfolgende Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO erfolgreich war und 

daraufhin die Pfandsache entstrickt worden ist. 

 

 Verstrickungs- und Siegelbruch sind gemäß § 136 III 2 bei formell rechtswidriger Diensthandlung 

auch dann nicht strafbar, wenn der Täter zur Tatzeit irrig angenommen hatte, die Diensthandlung 

sei rechtmäßig gewesen, so dass die Irrtumsregeln der §§ 16, 17 insoweit verdrängt werden. An 

dieser Stelle können wir auf das zurückgreifen, was wir bei der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung 

im Rahmen des § 113 III erarbeitet haben; auch § 113 IV gilt nach § 136 IV entsprechend (s.o. § 25 

III 4). 
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8. Teil: Die Aussagedelikte: §§ 153 - 162 
 

Vorbemerkung 
 

1) Die Systematik der Aussagedelikte 

 

 Die Aussagedelikte der §§ 153 – 162 enthalten eine abschließende Regelung der Taten, bei denen 

der Täter durch eine falsche Aussage vor Gericht oder anderen staatlichen Behörden und Stellen die 

Ermittlung des Sachverhalts beeinträchtigt. 

 

a) § 153 bestraft denjenigen, der vor Gericht oder vor einer anderen zur Abnahme von Eiden 

zuständigen Stelle vorsätzlich die Unwahrheit sagt. 

 

b) §§ 154, 155 betreffen den Täter, der seine vorsätzlich falsche Aussage durch einen Eid oder eine 

eidesgleiche Bekräftigung beteuert, wobei § 161 hier auch Fahrlässigkeit unter Strafe stellt. 

 

c) §§ 156, 161: Vorsätzliche und fahrlässige Versicherung an Eides Statt, wie z.B. die falsche eides-

stattliche Versicherung über die eigenen Vermögenswerte in der Zwangsvollstreckung (§§ 807, 

883 ZPO), sind strafbar. 

 

d) § 159 erweitert den Anwendungsbereich des § 30 I: Während nach § 30 I nur die versuchte 

Anstiftung zu einem Verbrechen strafbar ist, wird durch § 159 auch der Versuch unter Strafe 

gestellt, die Aussageperson zu einer uneidlichen Falschaussage gemäß § 153 oder einer falschen 

eidesstattlichen Versicherung gemäß § 156 anzustiften, obwohl es sich in beiden Fällen nur um 

ein Vergehen handelt. 

 

e) § 160 schließt eine Strafbarkeitslücke für Fälle der mittelbaren Täterschaft: Da die Aussagede-

likte eigenhändige Delikte sind, können sie täterschaftlich nur durch die Aussageperson selbst 

begangen werden. Wer eine Aussageperson zur Falschaussage verleitet, wird nach § 160 bestraft. 

 

f) § 162 erfasst Falschaussagen vor internationalen Gerichten und nationalen Untersuchungs-

ausschüssen. 

 

g) §§ 157, 158 enthalten in Form des Aussagenotstands und der Berichtigung der Falschaussage die 

Möglichkeit, die Strafe zu mildern bzw. von Strafe abzusehen:  

 

aa) In Fällen des § 157 befand sich die Aussageperson in einer Zwickmühle, weil sie zu eigenen 

Gunsten oder zugunsten eines Angehörigen falsch ausgesagt hat.  

 

bb) Im Fall des § 158 war die Aussage bereits abgeschlossen und die Tat daher formell vollendet, 

doch hat der Täter seine Aussage rechtzeitig korrigiert, bevor aus der falschen Aussage ein 

Nachteil entstehen konnte. 

 

2) Das geschützte Rechtsgut 

 

 Die Aussagedelikte schützen die Rechtspflege im Hinblick auf das öffentliche Interesse an einer 

wahrheitsgemäßen Tatsachenfeststellung in Verfahren, in denen sich die Ermittlung des 

Sachverhalts auf die Aussage von Personen als Beweismittel stützt (BGH St 8, 309; Schönke/ 

Schröder/Lenckner Rz. 2 vor §§ 153 ff. m.w.N.). 
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Die Rechtspflege ist nicht nur bei einer uneidlichen Falschaussage, sondern auch bei den Eides-

delikten das geschützte Rechtsgut. Eidesdelikte sind keine Religionsdelikte mehr, sondern schützen 

die Rechtspflege durch die erhöhte Strafandrohung für eine vorsätzliche oder fahrlässige 

Falschaussage, die durch die feierliche und sakrale Bekräftigung der Eidesleistung erschwert ist. 
 Exkurs: Rudolphi (SK-Rudolphi Rz. 6 vor §§ 153 ff.) kritisiert an dieser Strafschärfung, dass sie noch eine späte Folge 

der religiösen Deutung des Meineids und unter dem Aspekt eines Angriffs auf die Rechtspflege nicht zu erklären sei, da 

die eidliche Aussage keinen höheren Beweiswert habe als die uneidliche, so dass auch die richterliche Ermittlung der 

Wahrheit nicht stärker beeinträchtigt sei. Eine erhöhte Beweiskraft der eidlichen Aussage wäre zudem mit dem Grund-

satz der freien richterlichen Beweiswürdigung nicht zu vereinbaren. 

 

3) Die Deliktsnatur der Aussagedelikte 

 

 Die Aussagedelikte sind eigenhändige Delikte, die täterschaftlich nur durch die jeweilige Aussage-

person begangen werden können. Ferner handelt es sich um abstrakte Gefährdungsdelikte: Es 

kommt daher für die Strafbarkeit des Täters nicht darauf an, ob der Richter der Aussage des Täters 

geglaubt hat und dadurch die Ermittlung des wahren Sachverhalts jemals gefährdet war: Auch eine 

evidente Lüge ist eine vollendete Falschaussage. Eine Grenze liegt dort, wo die Falschaussage in 

offenem Widerspruch zu jeglichen Denkgesetzen und Erfahrungswissen steht; derartige Aussagen 

können die Wahrheitsfindung nicht gefährden (Schönke/Schröder/Lenckner Rz. 2 a vor §§ 153 ff.). 

 

4) Die falsche Aussage 

 

       -Klausurtipp:  

Das allen Aussagedelikten gemeinsame Merkmal ist das der falschen Aussage. In dem 

Zusammenhang müssen wir folgende Fragen beantworten: 

 

a) Was ist eine Aussage? 

b) Worauf bezieht sich die Wahrheitspflicht der Aussage? 

c) Wann ist die Aussage falsch? 

d) Macht sich der Täter auch dann wegen einer Falschaussage strafbar, wenn bei seiner Vernehmung 

schwere Verfahrensfehler gemacht wurden, man die Aussage womöglich ohnehin nicht 

verwerten darf? 

 

a) Der Begriff der Aussage 

 

 Aussage i.S.d. §§ 153 ff. ist jede Mitteilung einer Person über ihr Wissen. Die Form dieser 

Mitteilung ist irrelevant: Typischerweise wird sie mündlich, bei der falschen eidesstattlichen 

Versicherung schriftlich erfolgen, doch kann auch eine konkludente Geste oder eine besondere 

Mimik während der Vernehmung eine Aussage sein. Auch Schweigen ist eine (falsche) Aussage, 

wenn der Täter entgegen seiner prozessualen Wahrheitspflicht Umstände verschweigt, die er 

hätte offenbaren müssen (SK-Rudolphi Rz. 12 vor §§ 153 ff.). 

 

b) Der Inhalt der Aussage 

 

 Eine falsche Aussage kann nur dann den Tatbestand der §§ 153 ff. erfüllen, wenn der Inhalt der 

Aussage unter die prozessuale Wahrheitspflicht der jeweiligen Aussageperson fällt, anders 

erklärt: Die Aussage ist falsch, wenn der Täter in diesem Punkt die Wahrheit sagen musste, 

um sich nicht strafbar zu machen. 

 Umfang und Grenzen dieser Wahrheitspflicht bestimmen sich nach der prozessualen 

Funktion, die die jeweilige Aussageperson übernimmt. Wir müssen dabei sowohl im Hinblick 

auf den Inhalt der Aussage an sich als auch auf den Umfang der Wahrheitspflicht 

unterscheiden: 
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aa) Der Inhalt der Aussage an sich  

 

(1) Der Zeuge 

 

 Die prozessuale Funktion des Zeugen besteht lediglich darin, Tatsachen mitzuteilen, 

wobei wir ebenso wie beim Betrug zwischen äußeren Tatsachen (Geschehnisse in der Außenwelt, 

die dem Wahrheitsbeweis zugänglich sind) und inneren Tatsachen (Beweggründe, Gefühle und Vor-

stellungen) unterscheiden können. Es ist jedoch nicht die Aufgabe des Zeugen, die mitgeteilten 

Tatsachen zu bewerten oder eigene Mutmaßungen anzustellen. Der Zeuge kann seine 

prozessuale Wahrheitspflicht also nur dadurch verletzen, dass er Tatsachen falsch 

wiedergibt, nicht aber dadurch, dass er sie fehlerhaft bewertet oder eigene Gedanken oder 

Mutmaßungen verschweigt.  
 Beispiel: Zieht der Zeuge aus einem richtig mitgeteilten Sachverhalt den Schluss, bestohlen worden zu sein, 

während es sich in Wahrheit um einen Betrug handelte, so ist die Aussage des Zeugen nicht falsch, weil es 

nicht seine Aufgabe ist, den mitgeteilten Sachverhalt rechtlich zu würdigen. 

 

 Der Wahrheitspflicht unterliegen auch allgemein bekannte Rechtsbegriffe wie z.B. Kauf 

oder Miete, unter denen typische Lebensvorgänge zusammengefasst werden, so dass die Ver-

wendung dieser Begriffe bei einer natürlichen Betrachtung als Mitteilung einer Tatsache gilt. 

Das gleiche gilt für einfache Werturteile. 
 Beispiel: Behauptet der Zeuge wider besseres Wissen, ein anderer habe einen Ehebruch begangen, so hat er 

i.S.d. § 153 vorsätzlich falsch ausgesagt. 

 

(2) Die Partei im Zivilprozess 

 

 Die Partei des Zivilprozesses kann keine uneidliche Falschaussage gemäß § 153 be-

gehen, weil sie weder Zeuge noch Sachverständiger, sondern Partei des Prozesses ist. Sie 

kann aber gemäß den §§ 445 ff. ZPO eidlich zur Sache vernommen werden und würde einen 

Meineid gemäß den §§ 154, 161 leisten, wenn sie vorsätzlich bzw. fahrlässig falsch aussagt. 

Im Hinblick auf die Frage, wann die Aussage der Partei falsch ist, gelten die Regeln über den 

Zeugen. 

 

(3) Der Sachverständige 

 

 Die Rolle des Sachverständigen ist eine gänzlich andere: Im Gegensatz zum Zeugen soll er 

keine Angaben über sinnliche Wahrnehmungen machen, sondern das Gericht durch seine 

besondere Sachkunde bei der Ermittlung der Tatsachen unterstützen. Dies kann auf zwei 

Wegen geschehen: 

 

(a) Der Sachverständige kann dem Gericht wissenschaftliche Erfahrungsgesetze mitteilen bzw. 

bereits festgestellte Tatsachen aufgrund seiner Sachkunde wissenschaftlich bewerten und 

Schlussfolgerungen aus ihnen ziehen.  

 

(b) Seine Aufgabe kann aber auch darin bestehen, Tatsachen zu ermitteln, die nur bei besonderer 

Sachkunde festgestellt und beurteilt werden können (= Befundtatsachen). 

 

 Folge: Die Aussage des Sachverständigen ist falsch, wenn er entweder bei der Be-

wertung feststehender Tatsachen zu unrichtigen Ergebnissen gelangt oder einen 

unzutreffenden Lebenssachverhalt ermittelt. 
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bb) Der Umfang der prozessualen Wahrheitspflicht: Der Gegenstand der Vernehmung 

 

 Nicht jede falsche Aussage eines Zeugen, einer Partei oder eines Sachverständigen erfüllt 

den Tatbestand der §§ 153 ff.. Der Tatbestand der §§ 153 ff. setzt vielmehr voraus, dass 

gerade der Teil der Aussage falsch ist, auf den sich in dieser prozessualen Situation die 

Wahrheitspflicht der Aussageperson bezieht (BGH St 25, 246). Die Reichweite der Wahr-

heitspflicht richtet sich dabei nach dem Gegenstand der Vernehmung. 

 

(1) Angaben zur Person 

 

 Der Zeuge muss gemäß den §§ 68 StPO, 395 ZPO zunächst wahrheitsgemäß Angaben zur 

Person machen. Er hat daher i.S.d. § 153 falsch ausgesagt, wenn er seinen Namen, sein Alter 

oder seinen ausgeübten Beruf falsch angibt. 

 

(2) Angaben zur Sache 

 

(a) Im Zivilprozess wird der Gegenstand der Vernehmung durch den Beweisbeschluss des Ge-

richts bestimmt. Der Beweisbeschluss enthält gemäß § 359 ZPO die Bezeichnung der 

Beweismittel unter Benennung der zu vernehmenden Zeugen sowie die Bezeichnung 

der streitigen Tatsachen, über die der Beweis zu erheben ist. Der Gegenstand der 

Vernehmung kann zwar gemäß den §§ 396 II, III, 397 ZPO durch Fragen des Gerichts oder 

der Prozessbeteiligten erweitert werden, doch wird der Gegenstand der Vernehmung im 

Zivilprozess durch den Beweisbeschluss von Haus aus begrenzt. 

 

(b) Im Strafprozess hingegen wird der Zeuge zum gesamten Lebenssachverhalt vernommen, 

der dem Angeklagten zur Last gelegt wird. Der Gegenstand der Vernehmung und damit 

der Umfang der Wahrheitspflicht bestimmt sich nach der Tat als dem angeklagten 

historischen Vorgang i.S.d. § 264 StPO; daher wird dem Zeugen gemäß § 69 StPO vor 

seiner Vernehmung mitgeteilt, worauf die Untersuchung gerichtet ist und gegen wen er-

mittelt wird, wenn bereits ein Beschuldigter vorhanden ist. Auch hier kann der Gegenstand 

der Vernehmung durch zusätzliche Fragen des Gerichts gemäß § 69 II StPO sowie gemäß 

§ 240 StPO durch Fragen der Staatsanwaltschaft, des Angeklagten und seines Verteidigers 

erweitert werden. Auch diese Fragen müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden. 

 

(c) Angaben zum Gegenstand der Vernehmung müssen in vollem Umfang der Wahrheit 

entsprechen. Es kommt also nicht darauf an, ob es sich um wesentliche, d.h. für die Ent-

scheidung im Ergebnis erhebliche Umstände handelt oder nicht: Ansonsten könnte sich der 

Täter gemäß § 16 I 1 auf einen vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum herausreden, in-

dem er sich darauf beruft, er habe die falsch beantwortete Frage nicht für erheblich gehalten.  

 

(d) Spontane Angaben, die nicht zum Gegenstand der Vernehmung gehören, fallen auch dann 

nicht unter die Wahrheitspflicht, wenn sie für die Entscheidung erheblich sind (BGH St 25, 

244; kritisch dazu SK-Rudolphi Rz. 25 vor §§ 153 ff, wonach die prozessuale Verwertbarkeit der Aussage über 

den Umfang der Wahrheitspflicht entscheidet).  
 Beispiel: Die Mutter des Kindes wird im Vaterschaftsprozess als Zeugin vernommen. Auf die Frage, ob sie mit 

dem A geschlafen habe, antwortet sie zutreffend mit „nein“, behauptet aber zugleich wahrheitswidrig, mit 

keinem anderen Mann geschlafen zu haben, obwohl sie danach zunächst nicht gefragt worden ist. 

 

 Die Wahrheitspflicht erstreckt sich jedoch auch auf die spontane Äußerung, wenn das 

Gericht durch eine erneute Nachfrage den Vernehmungsgegenstand erweitert und die Zeugin 

jetzt erneut die spontane Aussage bestätigt (BGH St 25, 244; LK-Willms Rz. 15 vor § 153). 
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(e) Eine Aussage kann auch durch ein Schweigen falsch werden, wenn die verschwiegene 

Tatsache erkennbar in Zusammenhang mit dem Gegenstand der Beweisfrage stand und 

für die Entscheidung des Rechtsstreits erheblich ist (BGH St 3, 223). 
 Beispiel: Der als Zeuge für den Mehrverkehr der Kindesmutter vernommene Mann verschweigt, dass er 

zeugungsunfähig ist und daher nicht der Vater des Kindes sein kann. 

 

 Das Verschweigen entscheidungserheblicher Tatsachen ist auch dann eine falsche Aussage 

i.S.d. § 153, wenn der Täter die Beantwortung der Frage durch einen Hinweis auf ein Aus-

sageverweigerungsrecht gemäß § 55 StPO hätte verweigern dürfen. Die Berufung auf ein 

derartiges Aussageverweigerungsrecht muss ausdrücklich erfolgen (BGH St 7, 127; SK-Rudolphi 

§ 153 Rz. 3). 

 

 Kein tatbestandsmäßiges Verschweigen liegt vor, wenn der Zeuge es unterlässt, von sich aus 

das Beweisthema zu berichtigen. 
 Beispiel: Die Mutter wird im Vaterschaftsprozess nach Geschlechtsverkehr mit A gefragt, was sie zutreffend 

verneint. Sie weist aber nicht darauf hin, dass sie zur Zeit der Empfängnis mit B und C geschlafen hat. 

 

 Die Weigerung, sich überhaupt zu äußern, ist auch dann kein tatbestandsmäßiges Ver-

schweigen, wenn man dazu nicht berechtigt war, also eigentlich hätte aussagen müssen. 

 

c) Wann ist die Aussage falsch? – Die Eidestheorien 

 

aa) Nach der subjektiven Eidestheorie (LK-Willms Rz. 9 vor § 153 m.w.N.) ist die Aussage falsch, 

wenn sie nicht mit dem Vorstellungsbild der Aussageperson übereinstimmt, der Zeuge 

z.B. etwas aussagt, was er selbst nicht für richtig hält. 

 Die subjektive Eidestheorie geht von der prozessualen Rolle des Aussagenden aus: Es ist 

nicht Aufgabe der Aussageperson, die objektive Wahrheit zu sagen, sondern zur Wahrheits-

findung dadurch beizutragen, dass sie all das wiedergibt, was sie aus eigenem Erleben über 

das Beweisthema weiß.  

 

bb) Die h.M. (BGH St 7, 148; Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch Rz. 6 vor §§ 153 ff. m.w.N.) vertritt die 

objektive Eidestheorie: Die Aussage ist falsch, wenn sie von der Wirklichkeit abweicht. 

Durch die Bestrafung einer falschen Aussage soll eine „richtige“ Entscheidung auf einer 

zutreffenden Tatsachengrundlage ermöglicht werden. Deckte sich die Aussage mit der 

Wirklichkeit, so ist diese Funktion der Rechtspflege nie gefährdet worden. 

 

cc) Nach der modifizierten objektiven Theorie (SK-Rudolphi Rz. 40 ff. vor § 153 ff; Vormbaum NK § 

153 Rz. 79 ff. m.w.N.) muss man zwischen den einzelnen Aussagepersonen je nach ihrer 

prozessualen Funktion unterscheiden: 

 

(1) Die Aussage des Zeugen ist falsch, wenn der Zeuge das Geschehen nicht so schildert, 

wie er es wahrgenommen hat. Falsch ist seine Aussage aber auch dann, wenn er ein 

gegenwärtiges Wissen über seine Wahrnehmung vorspiegelt, das er in Wirklichkeit nicht 

mehr hat oder wenn er bestehende Zweifel nicht zum Ausdruck bringt. 

 

(2) Auch die Aussage der Partei im Zivilprozess ist falsch, wenn sie das Geschehen anders 

wiedergibt als sie es erlebt hat. Etwas anderes soll nur gelten, wenn die Partei über Tatsachen 

aussagen soll, die sie zuvor hätte feststellen sollen, z.B. über das Vorhandensein bestimmter 

Rechnungsbelege. Hier ist die Aussage falsch, wenn sie mit der Wirklichkeit nicht 

übereinstimmt. 
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(3) Die Aussage eines Sachverständigen ist falsch, wenn sie von dessen erreichbarem 

Vorstellungsbild abweicht, das Gutachten also Bewertungen oder Schlussfolgerungen 

enthält, die dem Stand der Wissenschaft nicht entsprechen oder Erkenntnisse der Wissen-

schaft unrichtig oder unvollständig wiedergibt. 

 

dd) Stellungnahme 

 

 Die objektive Eidestheorie verdient aus folgenden Gründen den Vorzug: 

 

(1) Gegen die subjektive Eidestheorie spricht, dass sie das subjektive Merkmal der 

„Pflichtwidrigkeit“ mit dem objektiven Merkmal „falsch“ gleichsetzt. Wann eine Aus-

sage „falsch“ ist, bestimmt sich aber ebenso wie bei der falschen Verdächtigung gemäß § 164 

und dem Vorspiegeln „falscher“ Tatsachen im Rahmen des Betruges gemäß § 263 allein 

nach objektiven Kriterien. Die von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung des Täters 

lässt zwar gemäß § 16 I 1 dessen Vorsatz entfallen, falsch auszusagen, kann aber nichts daran 

ändern, dass die Aussage falsch ist. 

 Auch die Funktion der Aussageperson im Prozess kann nichts daran ändern, dass eine Aus-

sage falsch ist, wenn sie von der Wirklichkeit abweicht. Inhalt und Umfang der prozessualen 

Pflicht sind lediglich für die Frage bedeutsam, ob der Aussagende durch seine Aussage 

pflichtwidrig gehandelt hat. Auch wenn die Aussageperson etwas objektiv Falsches aus-

gesagt hat, hat sie nur dann tatbestandsmäßig gehandelt, wenn sie entweder vorsätzlich oder 

fahrlässig, also objektiv pflichtwidrig gehandelt hat. Die objektive Eidestheorie verlangt 

entgegen dem Vorwurf von Willms (LK-Willms Rz. 9 vor § 153) also vom Täter nichts, was 

dieser aufgrund seiner abweichenden Wahrnehmung nicht leisten kann. 

 Gegen die subjektive Eidestheorie spricht zudem, dass sie die Norm des § 160 nicht 

erklären kann: Wer einen gutgläubigen Zeugen dazu verleitet, etwas objektiv Unwahres 

vor Gericht auszusagen, hätte ihn auf der Basis der subjektiven Theorie zu einer richtigen 

Aussage verleitet, weil sich ja Vorstellung und Aussage des Zeugen decken.  

 

(2) Gegen die modifizierte objektive Theorie spricht, dass auch sie die Frage der Pflicht-

widrigkeit mit der Falschheit der Aussage vermengt. Was die zu sorgfältigen Fest-

stellungen verpflichtete Aussageperson hätte wahrnehmen können, ist keine Frage von 

„richtig“ oder „falsch“, sondern von „vorwerfbar“ oder „nicht vorwerfbar“. 

 

(3) Auf der Basis der objektiven Eidestheorie ergeben sich folgende Konsequenzen: 

 

(a) Sagt die Aussageperson über eine gegenwärtige oder vergangene äußere Tatsache aus, 

so ist die Aussage unabhängig vom Wissen oder der Vorstellung des Aussagenden 

falsch, wenn sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Glaubt die Aussageperson an 

das, was sie aussagt, so entfällt gemäß § 16 I 1 der Vorsatz. Gemäß den §§ 16 I 2, 161 I wird 

der Täter aber wegen eines fahrlässigen Meineides bestraft, wenn er seine Aussage 

beschwört und sein Irrtum auf Fahrlässigkeit beruht. 
 

 Beispiel: Der Zeuge Z wird zu einem Verkehrsunfall vernommen, bei dem dem Angeklagten vorgeworfen 

wird, eine rote Ampel überfahren zu haben. Die Ampel war rot; der Zeuge sagt jedoch aus, dass sie noch gelb 

gewesen sei und ist sich dessen auch vollkommen sicher. Hat er seine Aussage beschworen, so wird er gemäß 

§ 161 I bestraft, wenn er sich bei seiner Aussage nicht entsprechend konzentriert hat, sein Gedächtnis nicht 

angestrengt hat. 

 

(b) Die Aussage ist auch dann falsch, wenn der Zeuge Zweifel dem Gericht nicht mitteilt.  
 Beispiel: Z sagt im Brustton der Überzeugung aus, er habe genau gesehen, dass die Ampel noch gelb war, hält 

aber einen Irrtum für möglich. 
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(c) Die Aussage ist richtig, wenn sie zwar mit der Wirklichkeit übereinstimmt, die Aus-

sageperson sie aber irrig für falsch hält. In derartigen Fällen wird der Täter nur wegen 

eines Versuchs bestraft, wenn der Versuch der Falschaussage unter Strafe steht: Der Versuch 

der uneidlichen Falschaussage ist jedoch ebenso wie der Versuch der falschen eides-

stattlichen Versicherung straflos, so dass der Täter nur beim Versuch eines Meineides gemäß 

den §§ 154 I, 22, 23 I bestraft werden kann. 
 Beispiel: Die Ampel war noch gelb. Z sagt aus, sie sei gelb gewesen und beschwört diese Aussage, glaubt aber 

persönlich, sie sei bereits rot gewesen. Z hat einen versuchten Meineid gemäß den §§ 154 I, 22; 23 I begangen. 

Wird er nicht vereidigt, bleibt er straflos. 

 

(d) Sagt die Aussageperson über eine innere Tatsache aus, so ist die Aussage falsch, wenn 

sie die innere Tatsache nicht zutreffend wiedergibt.  
 Beispiel: Z behauptet, er könne sich nicht mehr genau an den Vorfall erinnern, obwohl er noch genau weiß, 

wie sich der Unfall ereignet hat. 

 

d) Die Tatbestandsmäßigkeit der Falschaussage bei Verfahrensfehlern 

 

 Werden bei der Vernehmung, der Vereidigung oder der eidesstattlichen Versicherung pro-

zessuale Vorschriften missachtet, so bedeutet dies nicht automatisch, dass die Aussageperson 

nicht tatbestandsmäßig i.S.d. §§ 153, 154, 156, 161 I gehandelt hat. Wir müssen vielmehr 

zwischen den folgenden Fallgruppen unterscheiden: 

 

aa) Führt der Verfahrensmangel dazu, dass das Gericht nicht mehr zur Abnahme von 

Eiden zuständig ist, so liegen die Voraussetzungen der §§ 153, 154, 161 I nicht vor.  
 Beispiel: Wird versehentlich der Angeklagte vereidigt, so kann dieser auch bei vorsätzlich falscher Aussage 

keinen Meineid i.S.d. § 154 schwören, weil das Gericht nicht zuständig ist, den Angeklagten zu vereidigen, 

dieser vielmehr gar nicht vereidigt werden darf. 

 

bb) Werden die wesentlichen äußeren Förmlichkeiten der Eidesleistung nicht eingehalten, 

so entfällt die Strafbarkeit gemäß den §§ 154, 161 I bereits dadurch, dass kein „Eid“ 

i.S.d. Eidesdelikte vorliegt. Der Eid muss aufgrund einer richterlichen Entscheidung 

geleistet und vom Gericht förmlich entgegengenommen werden. Es liegt also kein „Eid“ und 

daher auch kein „Meineid“ vor, wenn der Zeuge seine Aussage unaufgefordert beschwört; 

es ist jedoch für eine Bestrafung des Täters unschädlich, wenn der Zeuge anstelle des gemäß 

den §§ 59 StPO, 391 ZPO vorgesehenen Nacheids den Eid bereits zu Beginn seiner Aussage 

leistet. 

 

cc) War der eidlich vernommene Zeuge noch nicht 18 Jahre alt und daher gemäß § 60 Nr. 

1 StPO noch nicht eidesmündig, so hat er trotz vorsätzlicher uneidlicher Falschaussage 

den Tatbestand des Meineids nicht verwirklicht. Dieser Umstand folgt allerdings nicht 

aus dem Verfahrensverstoß der Vereidigung, sondern aus der Tatsache heraus, dass der nicht 

eidesmündige „Täter“ nach der unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung des § 60 Nr. 1 

StPO Wesen und Bedeutung des Eides noch nicht versteht: Kennt er die Bedeutung des Eides 

nicht, so handelt er diesbezüglich auch nicht vorsätzlich (Schönke/ Schröder/Lenckner/Bosch Rz. 

25 vor §§ 153 ff.; wegen fehlender Verwertbarkeit der Beeidigung i.E. zustimmend SK-Rudolphi § 154 Rz. 8; 

a.A. BGH St 10, 144; 23, 30 m.w.N.). Der Mangel bei der Vereidigung kann sich aber strafmildernd auswirken 

(BGH NStZ 2012, 567 m.w.N.). 
 

 Die fehlende Eidesmündigkeit schließt aber eine Bestrafung wegen vorsätzlicher uneid-

licher Falschaussage gemäß § 153 nicht aus, wenn der Täter trotz seines jugendlichen 

Alters über die erforderliche Einsichtsfähigkeit i.S.d. § 3 JGG verfügte (Schönke/Schröder/ 

Lenckner/Bosch Rz. 25 vor §§ 153 ff.).  
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Gleiches gilt für Personen, die wegen fehlender Verstandesreife gemäß den §§ 60 Nr. 1 

StPO, 393 ZPO nicht hätten vereidigt werden dürfen. Auch hier fehlt es am erforderlichen 

Vorsatz, zumindest aber an der Schuld i.S.d. § 20 StGB. 

 

dd) Bei sonstigen Verfahrensmängeln ist umstritten, ob der Verfahrensverstoß den Tat-

bestand der Aussagedelikte entfallen lässt oder ob der Verfahrensverstoß nur bei der 

Strafzumessung gegen die Aussageperson berücksichtigt werden soll. 

 

(1) Nach Ansicht der Rechtsprechung hat der Täter auch bei schwerwiegenden 

Verfahrensverstößen durch seine Falschaussage tatbestandsmäßig gehandelt. 
 

Beispiele: 

1) Auch wenn der Zeuge noch nicht eidesmündig ist und daher gemäß § 60 Nr. 1 StPO noch nicht hätte 

vereidigt werden dürfen, hat er bei vorsätzlich falscher Aussage einen Meineid geleistet (BGH NStZ 2012, 

567; St 10, 144). 

2) War der Zeuge verdächtig, an der Tat beteiligt zu sein, die dem Angeklagten des Verfahrens zur Last gelegt 

wurde und hätte der Zeuge daher gemäß § 60 Nr. 2 StPO nicht vereidigt werden dürfen, so ändert dies 

nichts daran, dass der Zeuge einen Meineid leistet (BGH NStZ 2012, 567; St 8, 186; 17, 128). 

3) Einschränkend OLG Köln StV 1987, 537: Bei einem Verstoß gegen § 136 a StPO hat der Zeuge auch bei 

vorsätzlicher Falschaussage nicht tatbestandsmäßig gehandelt. 

 

(2) Nach der Gegenansicht (SK-Rudolphi Rz. 34 vor §§ 153 ff.; Otto, JuS 1984, 165; Geppert Jura 1988, 

498) ist eine falsche Aussage nur dann tatbestandsmäßig, wenn sie prozessual verwertet 

werden kann. Darf eine Aussage aufgrund eines Beweisverwertungsverbots bei der 

Urteilsfindung nicht berücksichtigt werden, so ist eine wahrheitsgemäße Aussage ohnehin 

nicht geeignet, die Ziele der Rechtspflege zu fördern, die unwahre Aussage nicht geeignet, 

diese Ziele zu gefährden. Das Strafrecht ist also an die Wertungen des Prozessrechts 

gebunden. Schutzgut ist die Rechtspflege nur, soweit sie sich bei der Tatsachenermittlung an 

die prozessualen Spielregeln hält, nicht aber, wenn sie durch schwere Verfahrensverstöße 

Beweise gewinnt. Dies gilt nach Rudolphi (entgegen Otto; jeweils a.a.O.) auch dann, wenn der 

Richter den Verfahrensverstoß nicht hatte erkennen können. 

 Folgt man dieser Ansicht, so können sich Eidesunmündige (§ 60 Nr. 1) und tat-

verdächtige Zeugen, die nicht nach § 55 StPO über ihr Aussageverweigerungsrecht 

belehrt wurden, wegen eines Aussagedelikts nicht strafbar machen. Die Strafbarkeit 

wegen einer etwaigen Strafvereitelung gemäß § 258 oder einer falschen Verdächtigung 

gemäß § 164 bleibt davon natürlich unberührt. 

 

(3) Stellungnahme: Der Rechtsprechung ist im Grundsatz zuzustimmen: Der Umstand, dass das 

Gericht einen Verfahrensverstoß begangen hat, kann an der Tatbestandsmäßigkeit der 

Falschaussage nichts ändern. Auch wenn der Zeuge sich an der dem Angeklagten zur Last 

gelegten Tat beteiligt hat, darf er im Prozess gemäß § 55 I StPO nur seine Aussage ver-

weigern, aber nicht das Gericht belügen. Dies kann auch bei fehlender Belehrung nicht 

anders sein.  

 

 Lenckner (Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch Rz. 23 vor §§ 153 ff.) begründet dieses Ergebnis 

zusätzlich wie folgt: Ist eine Zeugenaussage aufgrund eines Verfahrensverstoßes nicht ver-

wertbar, so ist noch lange nicht sicher, dass die Aussage nicht dennoch verwertet wird, weil 

das Gericht den Verfahrensverstoß bis zuletzt nicht bemerkt. Wird die falsche Aussage 

berücksichtigt, so kann dies zu einer materiell unrichtigen Entscheidung führen (z.B.: 

Freispruch eines schuldigen Angeklagten aufgrund eines entlastenden Alibis eines tatverdächtigen Zeugen). 

Durch eine an sich unverwertbare, aber dennoch verwertete Aussage wird aber die 

Rechtspflege ebenso beeinträchtigt wie durch eine von Haus aus verwertbare Aussage. 

Die Aussagedelikte der §§ 153 ff. schützen daher die Rechtspflege auch als tatsächliche, von 

Natur aus mangelhafte Erscheinung, nicht nur die prozessordnungsgemäß verfahrende 
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Rechtspflege (Lenckner a.a.O.). Besonders deutlich wird dieser Umstand, wenn der Verfahrens-

mangel, der das Verwertungsverbot begründet, zur Zeit der Vernehmung für das Gericht 

noch gar nicht erkennbar war.  
 

Beispiele:  

1) Der Zeuge wird vernommen, ohne gemäß § 55 StPO II darüber belehrt worden zu sein, dass er ein Aussage-

verweigerungsrecht hat, wenn er sich durch eine wahrheitsgemäße Aussage selbst belasten könnte. Zur Zeit 

der Vernehmung war aber der Zeuge noch gar nicht verdächtig. 

2) Der Tatverdacht gegen den entgegen § 60 Nr. 2 StPO eidlich vernommenen Zeugen ergibt sich erst nach 

dessen Vereidigung (BGH St 23, 30).  

 

 Folge: Ist die Aussage nicht unter evidenter Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze 

gewonnen worden, so wirken sich Verfahrensverstöße bei der Vernehmung oder der 

Vereidigung lediglich strafmildernd aus (BGH NStZ 2012, 567; St 8, 187; 17, 136; StV 1988, 427; 

LK-Willms Rz. 31 vor § 153). Diese Strafmilderung gilt auch, wenn das Gericht den Verfahrens-

verstoß nicht erkennen konnte (BGH St 23, 30); die Strafe wird aber nicht gemildert, wenn 

feststeht, dass der Zeuge auch nach entsprechender Belehrung ebenso ausgesagt hätte (BGH 

JR 1981, 248). Liegen zudem die Voraussetzungen des § 157 vor, so wird die Strafe auch nach 

dieser Norm gemildert (BGH NJW 1988, 2391). 

 

5) Täterschaft und Teilnahme bei den Aussagedelikten 

 

a) Täterschaft 

 

 Aussagedelikte sind eigenhändige Delikte. Täter kann daher nur derjenige sein, der selbst 

falsch aussagt, einen Meineid schwört oder etwas Falsches an Eides Statt versichert. Eine 

mittelbare Täterschaft gemäß den §§ 153, 25 I, 2. Alt. ist daher ausgeschlossen; dadurch 

entstehende Strafbarkeitslücken sind durch § 160 geschlossen worden. 

 

b) Teilnahme 

 

aa) Eine Teilnahme ist nach den allgemeinen Regeln möglich. So wird derjenige wegen An-

stiftung zur Falschaussage bestraft, der den Zeugen zu einer falschen Aussage bestimmt; 

Beihilfe leistet, wer äußere Umstände für die Falschaussage günstiger gestaltet oder den 

Zeugen dadurch psychisch unterstützt, dass er ihm zu verstehen gibt, er selbst habe die frag-

liche Tatsache abgestritten und werde dies auch weiterhin tun. Eine Beihilfe liegt auch darin, 

dass der Gehilfe etwas tut, was nur dann Sinn macht, wenn der Täter anschließend falsch 

aussagt. 
 Beispiel: Wer einem Prüfling bei der Anfertigung einer Examensarbeit hilft, leistet Beihilfe zur falschen 

Versicherung an Eides Statt gemäß den §§ 156, 27, wenn der Prüfling an Eides Statt versichern muss, dass er 

die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt hat (RG St 75, 112; Meyer-Arndt, wistra 1989, 283, 287). 

 

bb) Zweifelhaft und umstritten ist, inwieweit Prozesshandlungen und sonstige Äußerungen 

von Prozessbeteiligten Anstiftung oder Beihilfe zur anschließenden Falschaussage sein 

können. Dabei müssen wir unterscheiden: 

 

(1) Prozessordnungsgemäße Handlungen sind bereits allein deshalb keine strafbare 

Teilnahme an der anschließenden Falschaussage, weil das Strafrecht nichts verbieten 

kann, was das Prozessrecht den Verfahrensbeteiligten gestattet (SK-Rudolphi Rz. 48 vor 

§§ 153 ff.; Otto, JuS 1984, 169). Daraus folgt: 
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(a) Das Leugnen der Tat durch den Angeklagten ist auch dann keine strafbare Beihilfe, 

wenn es den Zeugen in seinem Entschluss zur Falschaussage bestärkt. Alles andere 

würde darauf hinauslaufen, dass der Angeklagte die Tat gestehen müsste oder zumindest 

nicht leugnen dürfte; dies käme aber einer Verpflichtung gleich, sich selbst zu belasten, die 

dem Strafprozessrecht völlig fremd ist.  

 

(b) Stellt eine Partei im Zivilprozess falsche Behauptungen auf und benennt sie dafür einen 

Zeugen, so liegt darin auch dann keine strafbare Beihilfe zu dessen Falschaussage, 

wenn die Partei selbst Zweifel am Wahrheitsgehalt der eigenen Behauptungen hegt. Die 

Partei verletzt ihre Wahrheitspflicht gemäß § 138 ZPO erst dann, wenn sie falsche 

Behauptungen wider besseres Wissen aufstellt (SK-Rudolphi Rz. 50 vor §§ 153 ff.). 

 

(2) Auch prozessordnungswidriges Verhalten ist nicht unbedingt eine strafbare Teilnahme 

an der Falschaussage des Zeugen. Bestreitet eine Prozesspartei bewusst wahrheitswidrig 

den Vortrag der Gegenseite und zwingt sie dadurch den Gegner zum Zeugenbeweis, so liegt 

darin auch dann keine Beihilfe, wenn sie mit einer Falschaussage des Zeugen rechnet. Die 

Partei hat dadurch zwar gegen ihre zivilprozessuale Wahrheitspflicht gemäß § 138 ZPO ver-

stoßen, ansonsten aber für den Zeugen nur eine Situation geschaffen, in der dieser aufgrund 

eines selbständig gefassten Entschlusses falsch aussagen wird. Die prozessuale Wahrheits-

pflicht des § 138 ZPO bürdet also der Partei nicht die Verantwortung dafür auf, was der 

benannte Zeuge vor Gericht aussagen wird (Rudolphi a.a.O.). Etwas anderes gilt jedoch, wenn 

die Benennung des Zeugen aufgrund eines geheimen Einvernehmens mit dem Zeugen erfolgt 

ist oder die Partei sich direkt an den Zeugen wendet und auf dessen Entschluss einwirkt. 
 

 Beispiel von Schönke/Schröder/Lenckner: Der Angeklagte sagt während seiner Vernehmung falsch aus und 

behauptet, der vor Gericht anwesende Zeuge könne seine Angaben bestätigen. Hier hat er den Zeugen zu einer 

Falschaussage bestimmt, wenn dieser anschließend als Zeuge vernommen wird und die unwahren Angaben des 

Angeklagten bestätigt. 

 

(3) Eine Beihilfe zur Falschaussage durch Unterlassen gemäß den §§ 153, 27, 13 I setzt 

gemäß § 13 I voraus, dass der Unterlassende als Garant für die Rechtspflege als 

geschütztes Rechtsgut verantwortlich ist, also verpflichtet ist, eine falsche Aussage durch 

sein Eingreifen zu verhindern. Wie wir oben bereits gesehen haben, lässt sich eine derartige 

Garantenstellung nicht aus der zivilprozessualen Wahrheitspflicht der Partei gemäß § 138 I 

ZPO herleiten. Auch Anwälte sind aufgrund ihrer Standespflicht nicht verpflichtet, Zeugen 

von einer Falschaussage abzuhalten; ebenso wenig ist ein Ehegatte verpflichtet, den anderen 

von der Begehung einer Straftat durch Falschaussage abzuhalten, wenn der eine Ehegatte im 

Prozess gegen den anderen als Zeuge vernommen wird. Eine Pflicht zum Einschreiten kann 

sich jedoch für den Garanten ergeben, der für den Täter aufsichtspflichtig ist. 
 

 Beispiel: Der Vater eines minderjährigen Kindes ist aufgrund seiner Obhutspflicht verpflichtet, sein Kind von 

einer geplanten Falschaussage abzuhalten. 
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§ 30  Die uneidliche Falschaussage gemäß § 153 
 

I. Die Struktur der uneidlichen Falschaussage 
 
Fall: Im Prozess gegen den Angeklagten A, der das Opfer O vorsätzlich körperlich misshandelt hatte, sagt dessen Freund 

Z bewusst wahrheitswidrig aus, A sei zur fraglichen Tatzeit bei ihm in der Wohnung gewesen; auf eine Vereidigung des 

Zeugen wird gemäß § 61 Nr. 5 StPO verzichtet. Da der Richter der Aussage des Z aber keinen Glauben schenkt, kommt es 

dennoch zu einer Verurteilung des A. Strafbarkeit des Z? 

 

1) Z könnte sich wegen uneidlicher Falschaussage gemäß § 153 strafbar gemacht haben. 

 

A. Tatbestand 

 

I.  Objektiver Tatbestand 

 

 Z müsste als Zeuge vor Gericht falsch ausgesagt haben. 

 

1. Z war Zeuge, weil er Angaben über sinnliche Wahrnehmungen machen konnte. 

 

2. Er hat innerhalb der Hauptverhandlung vor Gericht ausgesagt. 

 

3. Seine Aussage müsste falsch gewesen sein. 

 

a) Nach der subjektiven Eidestheorie ist die Aussage falsch, wenn sie nicht mit dem Vor-

stellungsbild des Zeugen übereinstimmt. Z wusste, dass A zur fraglichen Tatzeit nicht bei ihm 

war, so dass nach dieser Ansicht die Aussage des Z falsch war. Zum gleichen Ergebnis gelangt 

die modifizierte objektive Eidestheorie, nach der die Aussage falsch ist, wenn sie mit dem 

wirklichen Erlebnisbild des Zeugen nicht übereinstimmt. 

 

b) Nach der objektiven Eidestheorie ist die Aussage falsch, wenn sie mit der Wirklichkeit nicht 

im Einklang steht. Da A zur angegebenen Zeit nicht bei Z war, ist die Aussage des Z auch 

nach der objektiven Eidestheorie falsch. 

 

 Da die verschiedenen Auffassungen im vorliegenden Fall zu einem gleichlautenden Ergebnis 

gelangen, kann eine Entscheidung des Meinungsstreits dahinstehen. Da es sich bei den Aus-

sagedelikten um abstrakte Gefährdungsdelikte handelt, kommt es für die Vollendung der 

Tat nicht darauf an, ob das Gericht der Zeugenaussage geglaubt hat.  

 

 Z hat den objektiven Tatbestand des § 153 verwirklicht. 

 

II. Subjektiver Tatbestand 

 

 Z müsste den Vorsatz gehabt haben, als Zeuge vor Gericht falsch auszusagen. Er wusste, dass er 

in seiner Funktion als Zeuge vor Gericht Angaben über seine Wahrnehmungen machen sollte und 

dass sowohl seine Vorstellung als auch die Wirklichkeit von dem abwichen, was er ausgesagt 

hatte. Ihm war ebenfalls klar, dass sich seine Wahrheitspflicht auf diesen, falschen Teil seiner 

Aussage bezog, so dass er den Tatbestand des § 153 vorsätzlich verwirklicht hat. 

 

B. / C. Gegen Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine Bedenken, so dass Z sich wegen einer 

vorsätzlichen uneidlichen Falschaussage gemäß § 153 strafbar gemacht hat. 

 

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 30  Die uneidliche Falschaussage  Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 27 

2) Ferner hat Z versucht, den A, der tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft eine Straftat be-

gangen hatte, der Strafverfolgung zu entziehen und dadurch eine versuchte Strafvereitelung 

gemäß den §§ 258 I, IV; 22 begangen, die zur uneidlichen Falschaussage in Idealkonkurrenz gemäß 

§ 52 I steht. 

 

 

II. Details zur uneidlichen Falschaussage 
 

1) Der Täter  

 

 Täter der uneidlichen Falschaussage können nur der Zeuge oder der Sachverständige sein. Die 

Partei des Zivilprozesses kann sich daher durch eine falsche Aussage ebenso wenig gemäß § 153 

strafbar machen wie der Beschuldigte. Da das Strafrecht den Begriff des Zeugen bzw. Sach-

verständigen nicht definiert, bestimmt sich die Eigenschaft als Partei, Zeuge, Sachverständiger oder 

Beschuldigter allein nach den jeweils anwendbaren verfahrensrechtlichen Regeln. 

 

a) Wie bereits die Existenz der §§ 55, 60 Nr. 2 StPO zeigt, kann auch derjenige Zeuge sein, der 

verdächtig ist, sich an der dem Beschuldigten zur Last gelegten Tat beteiligt zu haben. Er 

ist  zwar gemäß § 55 II StPO über sein Recht zu belehren, die Aussage verweigern zu dürfen, 

wenn er sich durch die wahrheitsgemäße Beantwortung einer Frage selbst belasten würde, doch 

muss er sich ausdrücklich auf dieses Verweigerungsrecht berufen: Wir hatten oben bereits 

gesehen, dass auch ein tatverdächtiger Zeuge weder lügen noch etwas ihn Belastendes ver-

schweigen darf, was zum Gegenstand seiner Vernehmung gehört. 

 

b) Ein der Tat Verdächtiger wird erst dadurch zum Beschuldigten, dass die Strafverfolgungs-

organe gezielt gegen ihn ermitteln, den Tatverdacht also in seine Richtung lenken (BGH St 10, 

8). Da der Beschuldigte als Täter des § 153 nicht in Frage kommt, stellt sich die Frage, ob ein 

Tatbeteiligter im Verfahren gegen den anderen Beteiligten Zeuge oder Mitbeschuldigter ist:  

 

aa) Nach einer Ansicht (Lenckner, FS für Peters, 33 ff.; Müller-Dietz ZStW 93, 1227; Peters, Strafprozess, 

323 m.w.N.) kommt es für die Unterscheidung zwischen einem Zeugen und einem Be-

schuldigten allein auf den materiellrechtlichen Gesichtspunkt der gemeinsamen Tat-

begehung an. Der Beteiligte ist daher auch dann kein „Zeuge“ i.S.d. § 153, wenn die Ver-

fahren gegen die Beteiligten voneinander getrennt werden und er in einem Prozess aussagt, 

in dem er selbst nicht auf der Anklagebank sitzt. 

 

bb) Nach h.M. (BGH St 10, 8; 18, 240; 27, 141; StV 1984, 361; LR-Dahs Rz. 17 vor § 48 StPO m.w.N.) ent-

scheidet allein die Stellung im Verfahren über die Eigenschaft, Beschuldigter oder 

Zeuge zu sein. Wer nicht in dem Verfahren angeklagt ist, in dem er aussagt, ist Zeuge und 

kann sich dort durch eine falsche Aussage auch gemäß § 153 strafbar machen, wobei seine 

Strafe aber gemäß § 157 gemildert werden kann. Es ist allerdings unzulässig, durch 

„gezielten Rollentausch“ einen Tatbeteiligten und daher Mitbeschuldigten willkürlich durch 

eine Trennung des Verfahrens in die Rolle des Zeugen zu drängen. Geschieht dies dennoch, 

so bleibt seine Aussage die eines Beschuldigten, so dass er sich durch eine falsche Aussage 

nicht gemäß § 153 strafbar macht (BGH St 38; 306; 10, 8).  
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2) Der Tatort 

 

 Der Zeuge oder Sachverständige erfüllt durch eine falsche Aussage nur dann den Tatbestand des 

§ 153, wenn diese Aussage vor Gericht oder einer anderen Stelle erfolgt, die zur eidlichen 

Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen befugt ist.  

 

a) Gerichte sind alle Zivil, Straf- und Verwaltungsgerichte, nicht aber private Schiedsgerichte 

i.S.d. §§ 1025 ff. ZPO. Voraussetzung der Strafbarkeit nach § 153 ist jedoch, dass die Abnahme 

eines Eides in dieser Verfahrensart überhaupt vorgesehen ist (Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch § 154 

Rz. 8 m.w.N.).  

 

b) Eine zur Abnahme von Eiden zuständige Stelle ist der Notar in den Grenzen von § 22 BNotO 

sowie die Patentabteilung des Patentamtes gemäß § 33 PatentG. 

 

c) Die Falschaussage vor internationalen Gerichten oder parlamentarischen Untersuchungs-

ausschüssen ist in § 162 I, II erfasst. 

 

       -Klausurtipp:  

Achten Sie dabei auf § 161 a I 3 StPO: Die eidliche Vernehmung des Zeugen bleibt dem 

Richter vorbehalten, so dass sich der Zeuge nicht gemäß § 153 strafbar macht, wenn er vor der 

Polizei oder vor der Staatsanwaltschaft falsche Angaben macht! Je nach dem Inhalt seiner 

Aussage kann er sich aber wegen Vortäuschen einer Straftat gemäß § 145 d, falscher 

Verdächtigung gemäß § 164 oder Strafvereitelung gemäß § 258 strafbar gemacht haben. 

 

3) Die Tathandlung  

 

Die Tathandlung besteht darin, falsch auszusagen. Wann eine Aussage falsch ist, hatten wir in der 

Vorbemerkung unter 4) ausführlich besprochen, so dass wir an dieser Stelle darauf verweisen 

können. 

 

4) Der Vorsatz 

 

 Der Vorsatz des Täters muss sich darauf beziehen, als Zeuge oder Sachverständiger vor 

Gericht bzw. einer zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle falsch auszusagen, wobei 

jeweils ein bedingter Vorsatz genügt. 

 

a) Der Täter muss also zunächst einmal mindestens billigend in Kauf nehmen, etwas 

auszusagen, was von der Wirklichkeit abweicht bzw. etwas Wesentliches zu verschweigen. 

Das bedeutet: 

 

aa) Glaubt der Täter bei einer objektiv unwahren Behauptung an deren Wahrheit, so hat er auf 

der Basis der objektiven Eidestheorie zwar falsch ausgesagt, doch entfällt gemäß § 16 I 1 

sein Vorsatz. Hat er seine Aussage beeidigt und dabei fahrlässig verkannt, dass seine 

Aussage von der Realität abweicht, so wird er unter Anwendung des § 16 I 2 wegen 

fahrlässigen Meineides gemäß § 161 I bestraft. 

 

bb) Hat der Täter an der Richtigkeit seiner Behauptung Zweifel, so ist seine Aussage bereits 

objektiv nicht falsch, wenn er diese Zweifel offenlegt. Verschweigt er seine Zweifel, so 

nimmt er die Unrichtigkeit seiner Aussage billigend in Kauf. 
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b) Der Täter muss ferner zumindest billigend in Kauf nehmen, dass die falschen Angaben zum 

wahrheitspflichtigen Inhalt seiner Zeugenaussage zählen. Der Vorsatz des Täters entfällt 

daher gemäß § 16 I 1, wenn der Zeuge irrig annimmt, dass Angaben zur Person des Zeugen nicht 

unter die Wahrheitspflicht fallen. Beim Verschweigen von Tatsachen muss der Täter zumindest 

für möglich halten, dass diese Tatsachen zum Gegenstand seiner Vernehmung gehören. 

 

c) Der Vorsatz muss sich auch darauf beziehen, vor Gericht oder einer sonstigen Stelle zu 

handeln, die zur Abnahme von Eiden zuständig ist (BGH St 24, 38). Ein diesbezüglicher Irrtum 

kann in 3 Richtungen wirken: 

 

aa) Der Tätervorsatz entfällt gemäß § 16 I 1, wenn der Täter die Tatsachen nicht kennt, die die 

Zuständigkeit begründen. 
 

 Beispiel: Hält der Zeuge bei seiner vorsätzlichen Falschaussage den ihn vernehmenden Richter (§ 162 StPO) 

irrig für einen Staatsanwalt, so weiß er nicht, dass er vor einer „zuständigen Stelle“ i.S.d. § 153 aussagt und 

handelt daher gemäß § 16 I 1 ohne Vorsatz. 

 

bb) Es liegt ein untauglicher Versuch vor (der jedoch nur in Fällen des versuchten Meineids gemäß den 

§§ 154, 22 strafbar ist), wenn der Täter irrig von Umständen ausgeht, bei deren tatsächlichem 

Vorliegen die ihn vernehmende Stelle zuständig gewesen wäre, die Tat demnach vollendet 

gewesen wäre. 
 

 Beispiel: Der Zeuge hält den ihn vernehmenden Staatsanwalt irrig für einen Richter. 

 

cc) Glaubt der Täter, sich auch durch eine falsche Aussage vor einem Polizeibeamten oder vor 

einem Staatsanwalt gemäß § 153 strafbar machen zu können, so überdehnt er den Anwen-

dungsbereich des § 153 zu seinen Ungunsten. In einem derartigen Fall liegt ein strafloses 

Wahndelikt vor. 
 

 (Zur Abgrenzung des untauglichen Versuchs vom straflosen Wahndelikt lesen Sie bitte Langels, StGB AT 2 

§ 39 V, VI.) 
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§ 31  Der Meineid gemäß § 154 
 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand des § 154 setzt voraus, dass der Täter vor Gericht oder einer anderen 

zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle falsch schwört. 

 

1) Hat der Zeuge oder der Sachverständige i.S.d. § 153 falsch ausgesagt und dabei die falsche Aussage 

beschworen, so ist der Meineid gemäß § 154 die Qualifikation der Falschaussage gemäß § 153. 

Dabei stellt sich die Frage, ob der Täter sich auch dann wegen eines Meineids strafbar gemacht hat, 

wenn er in diesem Fall gar nicht hätte vereidigt werden dürfen. Wir müssen in diesem 

Zusammenhang zwischen zwei Fällen differenzieren: 

 

a) Hätte der Täter aufgrund fehlender Eidesmündigkeit nicht vereidigt werden dürfen, so kann er 

nach § 154 nicht bestraft werden, weil er infolge seines jugendlichen Alters oder seiner fehlenden 

Verstandesreife die Bedeutung des Eids nicht erkennen konnte, so dass ihm der für § 154 erfor-

derliche Vorsatz fehlt (str.; s.o. Vorbemerkung  4 d; a.A. BGH NStZ 2012, 567; St 10, 144 m.w.N.).  

 

b) Hätte der Zeuge wegen des Verdachts der Tatbeteiligung gemäß § 60 Nr. 2 StPO nicht vereidigt 

werden dürfen, so hat er trotz des Verfahrensverstoßes einen Meineid geleistet, für den er auch 

bestraft werden kann, wobei der Verfahrensverstoß jedoch ebenso strafmildernd wirkt wie § 157 

(BGH NStZ 2012, 567). Nach der Gegenansicht liegt kein Meineid vor, wenn der Verfahrensverstoß 

dazu führt, dass die Aussage prozessual nicht verwertet werden kann (vgl. dazu ausführlich oben Vor-

bemerkung  4 d). 

 

2) Die vorsätzlich falsche Aussage einer Partei im Zivilprozess fällt nicht unter § 153, so dass der 

Meineid der Prozesspartei ein eigenständiges Delikt ist, wenn die Partei gemäß den §§ 445 ff. ZPO 

eidlich vernommen wird und jetzt vorsätzlich die Unwahrheit sagt. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Vorsatz des Täters muss sich darauf beziehen, vor einer zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle 

falsch auszusagen, wobei wiederum Eventualvorsatz ausreicht. Ferner muss sich der Tätervorsatz auch 

darauf erstrecken, dass sich der Eid gerade auf den falschen Teil der Aussage bezieht; bei einem 

entsprechenden Irrtum würde gemäß § 16 I 1 der Vorsatz entfallen, doch käme gemäß den §§ 16 I 2, 

161 I ein fahrlässiger Meineid in Betracht. 

 

 

III. Die eidesgleiche Bekräftigung gemäß § 155 
 

1) Der Regelfall der Eidesleistung besteht darin, dass die Aussageperson den Eid mit religiöser 

Beteuerungsformel gemäß § 66 c StPO leistet. Der Richter richtet an den Zeugen die Frage: „Sie 

schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine 

Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben?“ Der Zeuge antwortet: „Ich schwöre, so wahr mir 

Gott helfe.“  

 

2) Der Eid kann gemäß § 66 c II auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden, indem der Zeuge 

sagt: „Ich schwöre.“ 
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3) Erklärt ein Zeuge, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so 

hat er die Wahrheit der Aussage eidesgleich zu bekräftigen. Der Richter fragt den Zeugen: „Sie 

bekräftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gericht, dass Sie nach bestem Wissen die reine 

Wahrheit gesagt haben und nichts verschwiegen haben?“ Der Zeuge antwortet: „Ja.“ 

 Ist die Aussage falsch, so macht sich der Täter gemäß den §§ 154 bzw. 161 I, jeweils in Verbindung 

mit § 155 Nr. 1, strafbar. Die Norm des § 155 stellt keinen eigenen Tatbestand dar, sondern ergänzt 

nur die §§ 154, 161.  

 

4) Hat der Zeuge im selben Verfahren bereits einen Eid abgelegt, so kann ihn der Richter gemäß 

§ 67 StPO die Richtigkeit der erneuten Aussage unter Berufung auf den früheren Eid 

versichern lassen. Gemäß § 155 Nr. 2 ersetzt hier die Berufung auf den früheren Eid die erneute 

Vereidigung. 

 

5) Ein vereidigter Sachverständiger kann sich auf seinen früher geleisteten Eid berufen und muss 

daher vor Gericht nicht erneut vereidigt werden. Sagt der Sachverständige die Unwahrheit, 

macht er sich gemäß den §§ 154 bzw. 161, jeweils in Verbindung mit § 155 Nr. 2, strafbar. 

 

 

IV. Versuch und Vollendung des Meineides 
 

1) Zunächst müssen wir zwischen Voreid und Nacheid unterscheiden: 

 

a) Der Sachverständige kann gemäß § 410 ZPO vor oder nach der Erstattung seines Gut-

achtens vereidigt werden. 

 

b) Die Partei des Zivilprozesses wird gemäß § 452 ZPO nach ihrer Aussage vereidigt, wenn 

das Ergebnis der unbeeidigten Aussage nicht ausreicht, um das Gericht von der Wahrheit oder 

Unwahrheit der streitigen Tatsache zu überzeugen. 

 

c) Der Zeuge wird gemäß den §§ 59 StPO, 391 ZPO nach seiner Aussage vereidigt, wenn das 

Gericht die Vereidigung des Zeugen mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aussage oder zur 

Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für erforderlich hält und die Prozessbeteiligten 

nicht gemäß den §§ 61 Nr. 5 StPO, 391 ZPO auf die Beeidigung des Zeugen verzichten. 

 

2) Der Versuch 

 

a) Wird der Sachverständige vor Erstattung seines Gutachtens vereidigt, so beginnt der 

Versuch des Meineides, wenn der Sachverständige zu seinem falschen Gutachten ansetzt. 

 

b) Wird die Aussageperson nach ihrer Aussage vereidigt, so beginnt der Versuch des Mein-

eides noch nicht mit der falschen Aussage, sondern erst, wenn der Aussagende beginnt, die 

Eidesformel auszusprechen (BGH St 1, 243; 4, 176). In diesem Fall ist also die Falschaussage des 

§ 153 bereits formell vollendet: Korrigiert der Täter erst mit dem Aussprechen der Eidesformel 

seine Aussage, so ist er vom Versuch des Meineides gemäß § 24 strafbefreiend zurückgetreten; 

ein Rücktritt von der formell vollendeten Falschaussage kann nicht mehr über § 24, sondern nur 

noch gemäß § 158 erfolgen, wenn aus der bis dato falschen Aussage noch kein Nachteil 

entstanden ist (s.u. § 36). 

 

3) Die Vollendung 

 

 Bei einem Voreid ist der Meineid mit Beendigung der falschen Aussage vollendet, bei einem 

Nacheid, wenn der Täter die Eidesformel vollständig ausgesprochen hat. 
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§ 32  Die falsche Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 
 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand des § 156 setzt voraus, dass der Täter vor einer zur Abnahme von eidesstatt-

lichen Versicherungen zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter 

Berufung auf eine frühere eidesstattliche Versicherung falsch aussagt.  

 

1) Die Tathandlung 

 

 Die Versicherung an Eides Statt ist eine von der Eidesleistung unabhängige Form der Aussage-

bekräftigung, so dass § 156 neben den §§ 153 und 154 der 3. Grundtypus der Aussagedelikte ist 
(Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch § 156 Rz. 1). Sie setzt eine Erklärung voraus, durch die der Täter 

unter Verwendung der Worte „an Eides Statt“ oder gleichbedeutender Ausdrücke unmittel-

bar die Wahrheit seiner Angaben bekräftigt. Die Erklärung kann schriftlich oder mündlich 

erfolgen (SK-Rudolphi § 156 Rz. 3). Sie ist abgegeben, wenn sie in den Machtbereich der Behörde 

gelangt ist; es kommt nicht darauf an, ob die Erklärung bereits zur Kenntnis genommen wurde. 

 

2) Der Tatort 

 

 Die Erklärung muss vor einer zur Abnahme dieser eidesstattlichen Versicherung zuständigen 

Behörde erfolgt sein. Die Behörde ist zuständig, wenn in dieser Verfahrensart, über diesen 

Gegenstand, zu diesem Zweck und von einer Person in dieser verfahrensrechtlichen Stellung 

eine derartige eidesstattliche Versicherung zulässig ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die 

Verwendung der eidesstattlichen Versicherung als Beweismittel in dieser Situation erforderlich, 

sachlich sinnvoll oder angemessen ist (Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch § 156 Rz. 10). Ob eine Behörde 

nach diesen Kriterien im konkreten Fall sachlich zuständig war, richtet sich nach den jeweils 

geltenden Verfahrensregeln. 

 

a) Im Strafverfahren scheiden Polizei und Staatsanwaltschaft als zuständige Stelle von vornherein 

aus, weil sie kein förmliches Beweisverfahren durchzuführen haben, so dass allein das Gericht 

die zuständige Stelle ist.  

 Auch wenn das Gericht an sich zuständig ist, kann der Beschuldigte aufgrund seiner pro-

zessualen Stellung keine eidesstattliche Versicherung abgeben, weil durch die Strafandrohung 

des § 156 mittelbar ein Zwang entstünde, sich selbst zu belasten.  

 

 Zeugen sollen mündlich in der Hauptverhandlung vernommen und dort gemäß § 59 StPO ver-

eidigt werden, so dass auch die eidesstattliche Versicherung eines Zeugen unzulässig ist, wenn 

dessen Aussage für eine Sachentscheidung des Gerichts von Bedeutung ist. Das Gericht ist für 

die eidesstattliche Versicherung eines Zeugen nur dann zuständig, wenn es um Neben- oder 

Zwischenentscheidungen geht wie z.B. um die Frage, ob die Untersuchungshaft fortgesetzt, die 

Hauptverhandlung eröffnet oder die Fahrerlaubnis vorläufig gemäß § 111 a StPO entzogen 

werden soll (BayObLG NJW 1998, 1577; weitere Nachweise bei SK-Rudolphi § 156 Rz. 7). 

 

b) Im Zivilprozess ist eine eidesstattliche Versicherung dort zulässig, wo die ZPO die Glaub-

haftmachung bestimmter Tatsachen vorsieht (§ 294 ZPO). Dennoch ist das Gericht nur 

zuständig, wenn es die eidesstattliche Versicherung über diesen Gegenstand in diesem Verfahren 

und von dieser Person abnehmen durfte. Will die Partei Tatsachenbehauptungen durch eine 

eidesstattliche Versicherung erhärten, so ist dies ohne Wirkung. 
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c) Weitere zuständige Behörden sind der Gerichtsvollzieher bei der Entgegennahme der eides-

stattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnisse gemäß den §§ 807 II, 899 ZPO, 20 

Nr. 17 RPflG, das Nachlassgericht, das Familiengericht (z.B. für die eidesstattliche Versicherung der 

Mutter über den Vater des nichtehelichen Kindes), das Insolvenzgericht, der OLG-Präsident bei einem 

Gesuch über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst, die Finanzämter im Steuerverfahren, 

die Sparkassen in NRW bei der Kraftloserklärung von Sparbüchern sowie die Arbeits- Sozial- 

und Verwaltungsgerichte nach den Regeln der einzelnen Verfahrensordnungen. 

 

3) Die eidesstattliche Versicherung muss falsch sein.  

Dies ist der Fall, wenn die Angaben unrichtig sind, auf die sich die prozessuale Wahrheitspflicht 

bezieht.  

Dabei wird der Umfang der Wahrheitspflicht durch die jeweilige Verfahrensart und den 

Verfahrensgegenstand bestimmt. Wir wollen dies einmal anhand des klassischen Falls der 

falschen eidesstattlichen Versicherung analysieren.  

 

 Hat die Pfändung beim Vollstreckungsschuldner nicht zu einer vollständigen Befriedigung des 

Gläubigers geführt, so ist der Schuldner gemäß § 807 ZPO auf Antrag verpflichtet, im Termin zur 

Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§ 900 ZPO) ein Verzeichnis über seine gegenwärtigen Ver-

mögensverhältnisse zu erstellen. Dieses Verzeichnis muss alle Gegenstände enthalten, aus denen 

sich der Gläubiger möglicherweise zwangsweise befriedigen kann. Die dabei nach § 807 II ZPO 

abzugebende Versicherung ist falsch, wenn das Vermögensverhältnis unrichtig bzw. unvollständig 

ist. Das Verzeichnis ist zum einen unrichtig, wenn der Schuldner ihm zustehende, in der Zwangs-

vollstreckung verwertbare Vermögenswerte verschweigt, aber auch, wenn der Schuldner ihm nicht 

gehörende Vermögenswerte einträgt, die den Gläubiger zu unnützen, kostenpflichtigen 

Vollstreckungsmaßnahmen veranlassen (BGH St 7, 375).  

 Die persönlichen Verhältnisse des Schuldners unterliegen nur dann der prozessualen Wahrheits-

pflicht der §§ 156 StGB, 807 ZPO, wenn die falschen Angaben den Zugriff des Gläubigers auf 

pfändbare Vermögenswerte erschweren oder vereiteln (BGH St 11, 223). 
 

 Beispiel: Der Schuldner gibt seinen ausgeübten Beruf falsch an und macht es daher dem Gläubiger unmöglich, dem 

Schuldner zustehende Lohn- oder Honorarforderungen einzuziehen. 

 

 Ist die eidesstattliche Erklärung unverlangt abgegeben worden, so kommt es darauf an, welches 

Beweisthema der Erklärende sich durch seine Erklärung selbst gestellt hat und ob in diesem Rahmen 

Tatsachen unrichtig dargestellt oder verschwiegen wurden, deren unrichtige oder unvollständige 

Mitteilung in einem wesentlichen Punkt den Aussageinhalt der eidesstattlichen Versicherung 

entscheidend verändert hätte (BGH JR 1990, 479). 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Für den subjektiven Tatbestand genügt Eventualvorsatz, der sich sowohl auf die Zuständigkeit der 

Behörde als auch darauf beziehen muss, etwas Falsches zu versichern, was der prozessualen Wahr-

heitspflicht der jeweiligen eidesstattlichen Versicherung unterliegt. 
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§ 33  Der fahrlässige Falscheid bzw.  

die fahrlässige falsche eidesstattliche Versicherung gemäß § 161 I 
 

Der Tatbestand setzt voraus, dass der Täter unter Eid falsch aussagt bzw. eine falsche eidesstattliche 

Versicherung abgibt und dabei sorgfaltswidrig verkennt, dass er durch seine Aussage die objektiven 

Tatbestandsmerkmale des § 154 bzw. des § 156 erfüllt. Wir müssen im Rahmen des § 161 I zwischen 

drei Fallgruppen unterscheiden: 

 

1) Der Täter macht vorsätzlich falsche Angaben, glaubt aber irrig, dass diese Angaben nicht mehr 

seiner ihn treffenden prozessualen Wahrheitspflicht unterliegen. 

 

2) Der Täter glaubt irrig, dass die ihn vernehmende Stelle nicht zur Abnahme von Eiden bzw. eides-

stattlichen Versicherungen zuständig sei. 

 

 In beiden Fällen handelt der Täter fahrlässig, wenn er den Irrtum über den Umfang der prozessualen 

Wahrheitspflicht oder den Irrtum über die Zuständigkeit der ihn vernehmenden Stelle bei 

Anwendung entsprechender Sorgfalt hätte vermeiden können. 

 

3) Der typische Fall des § 161 I besteht aber darin, dass der Täter sich über die inhaltliche Richtigkeit 

seiner Aussage irrt. Hier bestimmt sich der Umfang der ihn treffenden Sorgfaltspflicht nach seiner 

jeweiligen Rolle im Verfahren: 

 

a) Der Zeuge ist grundsätzlich nicht verpflichtet, sich auf seine Zeugenaussage in irgendeiner 

Form vorzubereiten; eine Sorgfaltspflicht, die wahrgenommenen Umstände zutreffend wieder-

zugeben, trifft ihn erst mit Beginn seiner Aussage. Eine Ausnahme gilt für Polizeibeamte, 

Staatsanwälte oder Richter, die als Zeugen über Umstände vernommen werden sollen, die sie 

in amtlicher Funktion wahrgenommen haben. Sie müssen vor Beginn ihrer Aussage die Unter-

lagen zur Gedächtnisstütze heranziehen, in denen sie damals ihre Wahrnehmung festgehalten 

haben.  

 

 Der Vorwurf der Fahrlässigkeit trifft den Zeugen daher nur in folgenden Fällen: 

 

-  Der Zeuge hat sich bei seiner Aussage nicht entsprechend konzentriert, sein Gedächtnis nicht 

angestrengt, sondern aufs Geratewohl ausgesagt.  

 

-  Er hat Fehlerquellen seiner eigenen Wahrnehmung nicht ausreichend berücksichtigt, z.B. die 

Lichtverhältnisse, die Entfernung, die Geschwindigkeit des Vorgangs oder seine Sehschwäche 

außer Betracht gelassen. 

 

-  Er hat seine Erinnerung nicht zutreffend oder unvollständig wiedergegeben, weil er versehent-

lich eine entscheidungserhebliche Tatsache nicht berichtet oder einen Versprecher nicht 

bemerkt hat, der den Sinn seiner Aussage entstellt. 

 

b) Der Sachverständige muss nicht nur sein Gutachten sorgfältig erstatten, sondern sich auf 

seine Vernehmung auch entsprechend vorbereiten, so dass sich die Fahrlässigkeit der 

Falschaussage nicht nur aus der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Gutachtens, sondern 

auch aus der mangelhaften Vorbereitung ergeben kann.  

 

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 33  Der fahrlässige Falscheid  Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 35 

c) Die Partei des Zivilprozesses ist bei einer eidlichen Vernehmung gemäß den §§ 445 ff. ZPO 

verpflichtet, sich auf diese eidliche Vernehmung vorzubereiten (Schönke/Schröder/Lenckner/ 

Bosch § 161 Rz. 3 m.w.N.; LK-Willms § 161 Rz. 8). Sie handelt daher fahrlässig, wenn sie sich nicht oder 

nicht ausreichend anhand ihrer Unterlagen vorbereitet und sorgfaltswidrig falsche Angaben 

macht. 

 

d) Bei der eidesstattlichen Versicherung handelt der Täter fahrlässig, wenn er die Unrichtigkeit 

seiner Angaben hätte erkennen können. Soll er eine eidesstattliche Versicherung über seine 

Vermögensverhältnisse gemäß § 807 ZPO abgeben, so muss er sich auf diese Erklärung 

entsprechend vorbereiten, notfalls rechtlichen Rat einholen. Ansonsten gelten hier die Regeln 

über den Zeugen. 
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§ 34  Das Verleiten zur Falschaussage gemäß § 160 
 

Wie wir oben bereits gesehen haben, schließt § 160 eine Strafbarkeitslücke: Die Aussagedelikte sind 

eigenhändige Delikte, die täterschaftlich nur durch die jeweilige Aussageperson selbst verwirklicht 

werden können. Eine Teilnahme ist zwar nach allgemeinen Regeln möglich (s. Vorbemerkung 5), setzt 

aber eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat voraus. Sagt der vom Hintermann beeinflusste Zeuge 

gutgläubig falsch aus, so fehlt es an einer vorsätzlichen rechtswidrigen Tat. 

 
Fall: Der wegen eines Diebstahls angeklagte A überzeugt seinen Freund Z, dass er zur fraglichen Tatzeit bei Z in der 

Wohnung gewesen sei und lässt den gutgläubigen Z als Entlastungszeugen für sich aussagen. 

 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss einen anderen zu einer uneidlichen oder eidlichen Falschaussage bzw. zur Abgabe einer 

falschen eidesstattlichen Versicherung verleitet haben. 

 

1) Dies setzt zunächst voraus, dass die Aussageperson den objektiven Tatbestand des jeweiligen 

Aussagedelikts, also der §§ 153, 154, 156, verwirklicht hat. 

 

2) Der Täter muss die Aussageperson zur Verwirklichung des objektiven Tatbestandes verleitet haben. 

Unter Verleiten versteht man jede Einwirkung auf den Willen, die den Aussagenden zur 

Falschaussage bewegt. Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass der Täter den Zeugen über 

dessen damalige Wahrnehmung täuscht und daher im Zeugen einen Irrtum hervorruft; es ist aber 

auch der Fall denkbar, dass der Täter den Zeugen, der sich bereits in einem Irrtum befindet, zu einer 

Zeugenaussage bewegt. Verleiten setzt aber immer eine Einwirkung auf die Vorstellung des 

Zeugen voraus. Das bloße Benennen des Zeugen als Beweismittel durch einen Prozessbeteiligten 

genügt dafür auch dann nicht, wenn der Beteiligte weiß, dass der Zeuge eine objektiv falsche 

Aussage machen wird. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

1) Der Verleitende muss vorsätzlich handeln, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser Vorsatz muss zum 

einen darauf gerichtet sein, dass die Aussageperson den objektiven Tatbestand der §§ 153, 154 oder 

156 verwirklichen wird, sowie darauf, dass die Aussageperson unvorsätzlich handelt.  

 

2) Nimmt der Hintermann auch nur billigend in Kauf, dass die Aussageperson die Unrichtigkeit ihrer 

Angaben erkennt, so liegt kein Verleiten, sondern eine versuchte oder vollendete Anstiftung zur 

Falschaussage vor: 

 

a) Es ist vollendete Anstiftung, wenn die Aussageperson tatsächlich vorsätzlich falsch aussagt. 

 

b) Es ist versuchte Anstiftung, wenn die Aussageperson entgegen der Vorstellung des Hintermannes 

gutgläubig ist. Hier gibt es keine Haupttat der Aussageperson, an der sich der Hintermann in 

vollendeter Form beteiligen könnte. Wir müssen bei der versuchten Anstiftung noch einmal 

unterscheiden: 

 

aa) Die versuchte Anstiftung zu einem Meineid ist ohnehin gemäß den §§ 154, 30 I strafbar, weil 

der Meineid ein Verbrechen i.S.d. § 30 I ist. 

 

bb) Die versuchte Anstiftung zu einer uneidlichen Falschaussage bzw. zu einer falschen eides-

stattlichen Versicherung ist gemäß den §§ 159, 30 I, 153 bzw. 156 strafbar. 
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III. Sonderfragen des § 160 
 

1) Handelt die Aussageperson entgegen der Vorstellung des Hintermannes vorsätzlich, so ist die 

Frage umstritten, ob der Hintermann den vorsätzlich handelnden Täter zu dessen Aussage 

„verleitet“ hat.  

 
 Fall: Z hat im o.g. Fall entgegen der Vorstellung des A erkannt, dass A zur fraglichen Tatzeit nicht bei ihm in der 

Wohnung war, sagt aber dennoch zugunsten des A falsch aus, um seinen Freund zu entlasten. Z wusste also, dass seine 

Aussage falsch war; A hielt ihn für ein gutgläubiges Werkzeug.   

 

a) Nach einer Ansicht (Geppert, Jura 2002, 179; Maurach/Schroeder BT 2, 186; Gallas, FS für Engisch, 619) 
liegt hier nur ein Versuch des Verleitens gemäß § 160 II vor, da das Verleiten eine Form der 

mittelbaren Täterschaft ist, die eine Tatherrschaft über das Geschehen voraussetzt. An dieser Tat-

herrschaft fehle es jedoch, wenn der Aussagende aus freien Stücken falsch aussagt. 

 

b) Nach h.M. (BGH St 21, 117; Küper, JZ 2012, 998 m.w.N.; SK-Rudolphi § 160 Rz. 4 m.w.N.) liegt auch in 

einem derartigen Fall eine vollendete Tat i.S.d. § 160 vor. Bei den Aussagedelikten handelt es 

sich um Pflichtdelikte, bei denen die Tatherrschaft für die Frage nach der Täterschaft keine Rolle 

spielt. § 160 will alle diejenigen Fälle erfassen, in denen man den „Hintermann“ nicht wegen 

Anstiftung bestrafen kann. Dies sind aber nicht nur die Fälle, in denen es für eine vollendete 

Anstiftung an der vorsätzlich begangenen Haupttat fehlt, sondern auch die Fälle, in denen der 

Hintermann die Aussageperson nicht zu einer (vorsätzlich begangenen) falschen Aussage bestimmen, 

sondern zu einer (vermeintlich gutgläubig begangenen) falschen Aussage verleiten will (Rudolphi a.a.O.). 

Im übrigen würde ansonsten der Hintermann dadurch privilegiert, dass er in Form einer 

Vorsatztat mehr erreicht hat, als er eigentlich erreichen wollte; die Vorsatztat schließt daher als 

„Mehr“ die gewollte unvorsätzliche Tat ein. 

 

2) Auf der anderen Seite ist die Tat des § 160 erst vollendet, wenn die falsche Aussage gemacht 

bzw. der Eid geleistet wurde. Hatte der Täter vergeblich versucht, auf die Aussageperson einzu-

wirken oder ist das Aussagedelikt – aus welchen Gründen auch immer – nicht vollendet worden, so 

liegt ein – gemäß § 160 II strafbarer – Versuch des Verleitens zur Falschaussage vor. 
  

Beispiel: Z hatte bereits mit seiner zunächst falschen Aussage begonnen, diese aber vor Abschluss der Vernehmung 

noch rechtzeitig korrigiert und letztlich die Wahrheit gesagt. 
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§ 35  Der Aussagenotstand gemäß § 157 
 

Die Strafmilderungsregel des § 157 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Schuld des Täters durch 

die Zwickmühle gemildert ist, in der er sich befindet: Einerseits droht er sich wegen falscher Aussage 

gemäß den §§ 153, 154 strafbar zu machen; andererseits würde er durch eine wahrheitsgemäße Aussage 

entweder sich selbst oder einen Angehörigen i.S.d. § 11 I Nr. 1 (nicht den Partner einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft, OLG Celle NJW 1997, 1084, str.) der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen.  

Aus dieser Zwangslage helfen ihm auf den ersten Blick die §§ 52, 55 StPO, 383, 384 Nr. 2 ZPO 

heraus, die ihm das Recht einräumen, die Aussage zu verweigern, doch muss er gemäß den §§ 56 StPO, 

386 ZPO den Grund dafür glaubhaft machen: Es ist aber sicherlich kein einfaches Unterfangen, 

glaubhaft zu machen, dass man sich durch Beantwortung dieser Frage selbst belasten könnte, dabei 

„die Katze aber nur so weit aus dem Sack zu lassen“, dass man es dennoch nicht tut. 

 

 

I.  Der persönliche Anwendungsbereich des § 157 
 

1) Die Strafmilderungsregel des § 157 wirkt nur zugunsten von Zeugen und Sachverständigen, 

nicht zugunsten einer Partei, die eidlich vernommen wurde. Diese Ungleichbehandlung lässt 

sich dadurch rechtfertigen, dass sich eine Partei im Gegensatz zum Zeugen weigern kann, sich 

eidlich zur Sache vernehmen zu lassen, so dass sie sich der Konfliktlage durch eigenes Verhalten 

entziehen kann. 

 

2) Auch Anstifter und Gehilfen können sich auf die Strafmilderung des § 157 nicht berufen. Dies 

gilt selbst dann nicht, wenn sie den Zeugen allein deshalb zu einer Falschaussage angestiftet haben, 

weil sie selbst von dieser Falschaussage profitieren würden. § 157 privilegiert also nicht allein die 

Selbstbegünstigungstendenz, sondern die Konfliktsituation, sich zwischen einer wahrheitsgemäßen 

Aussage und einer Selbstbegünstigung entscheiden zu müssen: In dieser Konfliktsituation befinden 

sich aber nur die, die aussagen müssen, eben Zeugen und Sachverständige. 

 

 

II. Der sachliche Anwendungsbereich des § 157 
 

Der sachliche Anwendungsbereich des § 157 beschränkt sich auf die eidliche und uneidliche 

Falschaussage, nicht aber auf die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung gemäß 

§ 156. Dies lässt sich jedoch aus Sicht des Täters mit dem Blick auf das Strafmaß des § 156 

verschmerzen, da § 156 im Gegensatz zu § 153 keine gesetzliche Mindeststrafandrohung enthält. 

 

 

III. Die erforderliche Absicht 
 

1) Der Zeuge oder Sachverständige muss die Unwahrheit gesagt haben, um die Gefahr der 

Strafverfolgung von sich oder einem Angehörigen abzuwenden. Entscheidend ist nur die 

Absicht, nicht aber das Bestehen einer derartigen Gefahr, so dass § 157 auch dann gilt, wenn diese 

Gefahr gar nicht bestand, weil keine Straftat vorlag oder diese bereits verjährt war. 

 

2) Die Gefahr der Strafverfolgung muss aber von einer Tat herrühren, die mit der voran-

gegangenen falschen Aussage nichts zu tun hat. Der Täter kann sich also bei der Bestrafung 

wegen eines Meineids nicht darauf berufen, er habe durch den Meineid nur die vorangegangene 

Falschaussage verschleiern wollen. Dies gilt auch bezüglich der Taten, die mit der Falschaussage in 

Idealkonkurrenz stehen und daher eine rechtliche Einheit bilden. 
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 Beispiel: Der Zeuge hatte zugunsten seines angeklagten Bruders falsch ausgesagt und dabei den unschuldigen D 

wissentlich falsch der seinem Bruder zur Last gelegten Tat bezichtigt. Er kann sich bei der Bestrafung wegen uneidlicher 

Falschaussage gemäß § 153 nicht i.S.d. § 157 darauf berufen, er habe durch die falsche Aussage lediglich die falsche 

Verdächtigung gemäß § 164 verdecken wollen, da die falsche Verdächtigung mit der falschen Aussage zusammenfiel. 

 

3) § 157 gilt ebenfalls nicht, wenn der Täter in einer Instanz mehrfach falsch ausgesagt hat und 

diese Aussagen anschließend mit einem Eid bekräftigt, weil hier die falschen Aussagen und der 

Meineid eine tatbestandliche Handlungseinheit bilden (dazu StGB AT § 48 III) und es daher an einer 

für § 157 erforderlichen selbständigen Vortat fehlt. 

 

4) Die Strafmilderungsregel des § 157 wird grundsätzlich auch dann angewendet, wenn der 

Täter die Konfliktsituation verschuldet hat. Demgegenüber wollen Lenckner (a.a.O.) und 

Rudolphi (SK-Rudolphi § 157 Rz. 14) basierend auf dem Gedanken der Lehre von der actio libera in 

causa § 157 nicht anwenden, wenn der Täter durch seine frühere Straftat (z.B. eine falsche Verdächtigung, 

die das Strafverfahren erst in Gang gebracht hat) den Aussagenotstand herbeigeführt hat. 

 

 

 

 

  

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 36  Die Berichtigung einer falschen Angabe  Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 40 

§ 36  Die Berichtigung einer falschen Angabe gemäß § 158 
 

Das Gericht kann in den Fällen der §§ 153, 154 und 156 die Strafe mildern oder sogar von Strafe 

absehen, wenn der Täter seine falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Diese Norm beruht auf der 

Tatsache, dass die Aussagedelikte sehr früh bereits formell vollendet sind: § 158 I räumt dem Täter 

daher die Möglichkeit ein, trotz der formellen Vollendung noch Straffreiheit zu erlangen, wenn er seine 

Aussage rechtzeitig korrigiert und dadurch eine zutreffende Tatsachenfeststellung ermöglicht. 

 

 

I. Der persönliche Anwendungsbereich des § 158  
 

§ 158 gilt im Gegensatz zu § 157 nicht nur für Zeugen und Sachverständige, sondern auch für die 

Parteien eines Zivilprozesses, die eidlich vernommen worden sind; ferner gilt § 158 für den, der eine 

falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Über seinen Wortlaut hinaus kommt § 158 auch 

Anstiftern und Gehilfen zugute, die von ihrer Beteiligung unter Anwendung des § 158 zurücktreten 

können, wenn sie die Falschaussage des Haupttäters richtigstellen oder diesen dazu bewegen. 

 

 

II. Der sachliche Anwendungsbereich des § 158 
 

§ 158 gilt nicht nur für eine formell vollendete Tat, sondern ermöglicht auch den Rücktritt vom 

versuchten Meineid, so dass hier ein Rücktritt sowohl gemäß § 24 als auch gemäß § 158 möglich ist.  

 

       -Klausurtipp:  

Der Rücktritt vom Versuch gemäß § 24 hat jedoch den Vorrang, weil § 24 ein persönlicher 

Strafaufhebungsgrund ist, bei dem die Straffreiheit des Versuchstäters als Rechtsfolge zwingend 

vorgeschrieben ist. Im Gegensatz dazu ist das Absehen von Strafe im Rahmen des § 158 fakultativ, 

aber nicht zwingend, so dass die Anwendung des § 24 die für den Täter günstigere Lösung ist. 

 

Der Rücktritt vom Versuch setzt aber im Gegensatz zu § 158 voraus, dass der Täter seine bis 

dato falsche Aussage freiwillig berichtigt. Fehlt es an der Freiwilligkeit, weil der Täter nach seiner 

Aussage erkannt hatte, dass ihm ohnehin keiner geglaubt hatte, so kann er sich nur noch auf § 158 

berufen. 

 

 

III. Die Voraussetzungen des § 158 
 

Der Täter muss seine falsche Aussage rechtzeitig berichtigt haben. 

 

1) Berichtigung ist mehr als ein Widerruf: Der Täter muss seine bis dato falsche Aussage durch 

eine wahrheitsgemäße Darstellung ersetzt haben (BGH St 18, 348).  

Diese Berichtigung ist nicht an eine bestimmte Form gebunden und setzt nicht voraus, dass der Täter 

offen zugibt, zunächst falsch ausgesagt zu haben; es genügt für den Widerruf, dass der Täter erklärt, 

falsch verstanden worden zu sein oder sich missverständlich ausgedrückt zu haben. Steht dem Täter 

ein Aussageverweigerungsrecht zu, so genügt es jedoch, dass der Täter seine falsche Aussage 

widerruft und erklärt, keine weiteren Aussagen zur Sache mehr machen zu wollen. 

 Das Gesetz kommt dem Täter auch durch § 158 III entgegen: Die Berichtigung der Falschaussage 

muss nicht gegenüber der Stelle erfolgen, vor der die falschen Angaben gemacht worden sind, 

sondern kann auch bei einem Gericht, einem Staatsanwalt oder einer Polizeibehörde vorgenommen 

werden. 
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2) Die Berichtigung muss rechtzeitig erfolgen. Die Rechtzeitigkeit setzt gemäß § 158 II voraus: 

 

a) Gegen den Täter ist wegen der falschen Aussage noch keine Anzeige erstattet oder noch 

keine Untersuchung eingeleitet worden.  

Während die einen (Tröndle § 158 Rz. 6 m.w.N.) darauf abstellen, dass objektiv noch keine Anzeige 

erstattet bzw. eine Untersuchung noch nicht in Gang gekommen ist, will die h.M. (LK-Willms § 158 

Rz. 9; Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch § 158 Rz. 7 m.w.N.) § 158 auch dann anwenden, wenn der Täter 

von der Anzeige bzw. der Untersuchung noch nichts wusste. Dies erscheint vorzugswürdig, da 

§ 158 auch keine Freiwilligkeit voraussetzt, so dass der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 158 

mehr Wert auf eine richtige Aussage als auf die Bestrafung der ursprünglichen Falschaussage 

gelegt hat. 

 

b) Die Falschaussage darf noch keinen Nachteil für einen anderen verursacht haben.  

Nachteil ist jede Beeinträchtigung der Rechtsposition, wobei ein Vermögensschaden nicht 

zwingend erforderlich ist. Es genügt jedoch nicht die Verschlechterung der Beweislage, weil dies 

bei zunächst falscher Aussage fast immer der Fall sein wird, so dass der Anwendungsbereich des 

§ 158 stark verkürzt würde.  

 „Anderer“ i.S.d. § 158 sind nicht die Strafverfolgungsbehörden, so dass sich der Täter auch dann 

auf § 158 berufen darf, wenn die falsche Aussage die staatliche Strafverfolgung zunächst 

beeinträchtigt hatte.  

 

c) Die berichtigte Aussage kann bei der Entscheidung noch verwertet werden. 

Die Berichtigung ist somit verspätet, wenn die Instanz bereits abgeschlossen ist (BGH NJW 2008, 

2039). 
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9. Teil: Weitere Straftaten gegen die Rechtspflege 
 

§ 37  Die falsche Verdächtigung gemäß § 164 
 

Vorbemerkung 
 

Wegen einer falschen Verdächtigung wird derjenige bestraft, der einen anderen bei einer Behörde oder 

einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle wider besseres Wissen einer rechtswidrigen 

Tat in der Absicht verdächtigt, gegen den Beschuldigten ein behördliches Verfahren einzuleiten oder 

fortdauern zu lassen. 

 

1) Folgt man der h.M. (BGH St 5, 66; 14, 244; LK-Herdegen § 164 Rz. 1 m.w.N.), so verfolgt § 164 zwei 

alternative Ziele: 

 

a) Zum einen soll die innerstaatliche Rechtspflege vor falschen Verdächtigungen und dadurch 

bedingten nutzlosen Ermittlungen bewahrt werden, damit sich die Behörden voll auf die 

ihnen obliegenden Aufgaben konzentrieren können. 

 

b) Zum anderen soll der fälschlich Verdächtigte davor bewahrt werden, Opfer staatlicher 

Ermittlungstätigkeit zu werden, ohne dazu Anlass gegeben zu haben. Nach der Gegenansicht 

handelt es sich bei diesem Schutz vor staatlicher Ermittlungstätigkeit nur um eine Reflexwirkung; 

primär soll verhindert werden, dass die Rechtspflege durch die Verfolgung eines Unschuldigen 

ihre Autorität einbüßt (Langer, Die falsche Verdächtigung, 52; SK-Rudolphi § 164 Rz. 1).  

 

 Da die beiden Rechtsgüter in einem Alternativverhältnis stehen, ist die falsche Verdächtigung 

auch dann vollendet, wenn durch die Tat nur eines der Schutzgüter beeinträchtigt wurde. Dies 

hat Bedeutung in den Fällen, in denen der fälschlich einer Straftat Verdächtigte mit seiner Ver-

dächtigung „einverstanden“ war: Auch die Einwilligung des Betroffenen ändert nichts daran, 

dass die Behörde in die falsche Richtung ermittelt hat und sich daher auf ihre eigentlichen Auf-

gaben nicht voll konzentrieren konnte (BGH St 5, 67). 

 

2) Die falsche Verdächtigung des § 164 enthält 3 Absätze, wobei § 164 I dem § 164 II vorgeht: 

Lautet der Vorwurf, eine rechtswidrige Straftat oder eine Dienstpflichtverletzung begangen zu 

haben, ist nur § 164 I anwendbar. Beide Tatbestände haben aber gemeinsam, dass im Gegensatz zu 

§ 145 d sich die Tat gegen eine andere, derart bestimmte Person richtet, dass die hinter der 

Beschreibung stehende Person ermittelt werden kann. Hat der Täter entweder sich selbst oder „den 

großen Unbekannten“ fälschlich der Tat bezichtigt, bleibt nur Raum für den – im Verhältnis zu § 164 

gesetzlich subsidiären – § 145 d (BGH St 6, 252; dazu unten § 38). 

 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand des § 164 I setzt voraus, dass der Täter einen anderen bei einer Behörde, bei 

einem zur Entgegennahme einer Anzeige zuständigen Amtsträger oder bei einem militärischen Vor-

gesetzten fälschlich beschuldigt, eine rechtswidrige Tat i.S.d. § 11 I Nr. 5 begangen oder seine Dienst-

pflicht verletzt zu haben.  

Der Tatbestand des § 164 II erstreckt sich auf das Aufstellen einer sonstigen Tatsachenbehauptung, die 

geeignet ist, ein behördliches Verfahren (z.B. nach dem OWiG) oder andere behördliche Maßnahmen (z.B. 

die Entziehung einer Konzession) gegen den Beschuldigten herbeizuführen.  
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1) Die Verdächtigung 

 

a) Verdächtigen ist das Hervorrufen oder Steigern eines Tatverdachts (BGH St 14, 240, 246).  

Diese Verdächtigung kann durch eine ausdrückliche oder konkludente Tatsachenbehauptung, 

offen oder anonym, durch eine Aussage aus eigenem Antrieb oder bei einer polizeilichen Ver-

nehmung, aber auch durch das Schaffen einer verdächtigenden Beweislage erfolgen. Stets 

müssen aber Tatsachen präsentiert werden, die eine Behörde veranlassen können, ein Verfahren 

gegen den Beschuldigten einzuleiten. Da es sich dabei um zureichende tatsächliche Gesichts-

punkte (§ 152 II StPO) handeln muss, ist der Tatbestand des § 164 I weder bei völlig haltlosen 

Verdächtigungen noch bei reinen Werturteilen ohne überprüfbaren Tatsachenkern gegeben („A ist 

ein Dieb“). Etwas anderes gilt, wenn derartige Werturteile in Beziehung zu einem konkreten 

Lebenssachverhalt gesetzt werden. 

 

b) Mit der Weitergabe einer fremden Verdächtigung an die zuständige Stelle behauptet der 

Täter zunächst, dass er die fremde Beschuldigung in der an den Adressaten weiter-

gegebenen Form gehört hat.  

Stimmt dies nicht, liegt bereits darin eine falsche Verdächtigung. Selbst wenn der Täter die 

Verdächtigung in der weitergebenen Form von Dritten gehört hat, macht er sich wegen einer 

falschen Verdächtigung strafbar, wenn er nicht nur erkennbar als Bote auftritt, sondern zum 

Ausdruck bringt, dass er die Verdächtigung persönlich für zutreffend hält. Gleiches gilt, wenn er 

bei der Übermittlung den Beschuldigten entlastende Tatsachen verschweigt. 

 

c) Die falsche Verdächtigung kann auch durch Unterlassen begangen werden.  

Die nach § 13 erforderliche Garantenstellung kann sich aus einem vorangegangenen 

gefährdenden Tun (= Ingerenz) ergeben, wenn der Täter zuvor bei seiner objektiv falschen 

Beschuldigung gutgläubig war und daher gemäß § 16 I 1 zunächst ohne Vorsatz handelte, nach 

Entdecken seines Irrtums seine Behauptung aber nicht korrigiert, sondern das in Gang gebrachte 

Verfahren andauern lässt (BGH St 14, 246; Schönke/Schröder/Lenckner/Bosch § 164 Rz. 21; a.A. SK-Rudolphi 

§ 164 Rz. 10). 

 

d) Da niemand verpflichtet ist, durch aktives Tun an seiner eigenen Strafverfolgung teil-

zunehmen oder eine begangene Straftat einzugestehen, ist das bloße Leugnen der eigenen 

Tatbegehung nicht tatbestandsmäßig.  

Dies gilt auch in den Fällen, in denen das Leugnen der eigenen Täterschaft den Verdacht 

zwangsläufig auf eine konkrete andere Person lenkt, weil nur zwei Personen als Täter dieser Tat 

in Frage kommen.  
 

 Beispiel: Bei einem Verkehrsunfall behauptet einer von beiden Fahrzeuginsassen bewusst wahrheitswidrig, er sei 

nicht gefahren. 

 

 Dies gilt selbst dann, wenn der Täter den anderen konkret beschuldigt („er ist gefahren“), weil auch 

in diesem Fall der gegen den anderen bestehende Verdacht nicht über den Verdacht hinaus 

verstärkt wird, der schon durch das Leugnen der eigenen Täterschaft entstanden war. Der Täter 

macht sich in derartigen Fällen erst dann nach § 164 I strafbar, wenn er zusätzliche Tatsachen 

behauptet, die auf die Tatbegehung durch den anderen hinweisen oder wenn er die Beweislage 

zu dessen Nachteil verfälscht.  
 

 Beispiel: Nach einem Verkehrsunfall hievt der betrunkene Fahrer den ohnmächtigen Beifahrer ans Steuer. 
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2) Der Gegenstand der Beschuldigung 

 

 Gegenstand der Verdächtigung muss eine Straftat sein, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 

verwirklicht und Sanktionen gegen den Beschuldigten nach sich ziehen kann. Ergibt sich bereits 

aus der Anzeige, dass der Beschuldigte gerechtfertigt oder entschuldigt gehandelt hat, so handelt der 

Täter nicht i.S.d. § 164 I tatbestandsmäßig, da der Beschuldigte durch einen derartigen Vorwurf 

nicht belastet wird und nichts zu befürchten hat. Andererseits handelt es sich um eine falsche 

Verdächtigung auch dann, wenn der Beschuldigte die Tat zwar begangen hat, der Täter bei der 

Anzeige dieser Tat aber entlastende Umstände verschweigt. 

 

3) Der gegen den Beschuldigten geäußerte Verdacht muss falsch sein. 

 

a) Maßgebend ist der Tatsachenkern, also der wesentliche Inhalt, der der Verdächtigung 

zugrunde liegt. Die Beschuldigung ist daher nicht allein dadurch falsch, dass Belanglosigkeiten 

hinzugefügt oder weggelassen wurden, wenn sich dadurch der Deliktscharakter nicht ändert. 

Andererseits wird die Beschuldigung falsch, wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat 

durch das Hinzufügen erdichteter Umstände eine gänzlich andere Dimension erhält.  
 

 Beispiel: Der Täter behauptet, es habe sich bei einem tatsächlich begangenen Handtaschendiebstahl um einen 

schweren Raub gehandelt, bei dem der Täter das Opfer mit einer Waffe bedroht habe. 

 

b) Bei der Frage, ob bei einer unrichtigen Tatsachenbehauptung oder beim Fälschen von Beweis-

mitteln der Verdacht auch dann „falsch“ ist, wenn der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Tat 

tatsächlich begangen hat, gehen die Meinungen auseinander. 

 
 Fall: Als die Kundin K beschuldigt wird, in einem Supermarkt die Etiketten zweier Waren vertauscht zu haben, sagt 

der Kaufhausdetektiv D bewusst wahrheitswidrig aus, er habe die K beim Vertauschen der Etiketten beobachtet. D 

weiß zwar, dass er dies nicht beobachtet hat, ist sich aber ganz sicher, dass K die Etiketten vertauscht hat, was nach 

der Lage der Dinge auch durchaus möglich ist. Hat D sich nach § 164 I strafbar gemacht? 

 

aa) Nach einer Auffassung (BGH St 35, 50; OLG Rostock NStZ 2005, 335) ist der geäußerte 

Verdacht nur dann falsch, wenn der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Tat 

nachweislich nicht begangen hat. Zur Begründung führt der BGH an, dass das Gesetz nicht 

auf die Verdächtigung als solche, sondern darauf abstellt, dass der Verdächtige eine 

rechtswidrige Tat begangen haben soll. Der Täter kann daher bereits dann nicht mehr nach 

§ 164 I bestraft werden, wenn nicht ganz sicher ist, ob der Beschuldigte unschuldig ist, da 

verbleibende Zweifel nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des Täters wirken. 

Insbesondere liegt allein in der Behauptung einer falschen Tatsache oder im Legen falscher 

Spuren noch keine falsche Verdächtigung, wenn der Bezichtigte die Tat möglicherweise 

begangen hat. Folgt man dieser Ansicht, so hat sich D nicht nach § 164 strafbar gemacht. 

 

bb) Nach der Gegenansicht (Deutscher, JuS 1988, 526; Fezer, NStZ 1988, 177; SK-Rudolphi § 164 Rz. 16; 

jeweils m.w.N.; zur Verfassungsmäßigkeit dieser Auffassung BVerfG NJW 2008, 571) ist der Verdacht 

falsch, wenn die behaupteten Tatsachen unwahr sind oder die Beweismittel verfälscht 

wurden; dies gilt auch dann, wenn sich nachträglich herausstellt, dass der Beschuldigte die 

Tat in der ihm vom Täter des § 164 I zur Last gelegten Form begangen hat. Das Unrecht des 

§ 164 I ist bereits dann verwirklicht, wenn die staatlichen Behörden durch unwahre 

Tatsachenbehauptungen zu einem an sich zulässigen Einschreiten veranlasst werden, obwohl 

die Voraussetzungen für ein derartiges Einschreiten nach der jeweils geltenden 

Verfahrensordnung nicht gegeben sind, weil auch durch ein derartiges Einschreiten die 

Autorität der Verfolgungsbehörde untergraben wird (Rudolphi a.a.O.).  
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 Im Übrigen wäre für eine Verurteilung des Täters der Nachweis erforderlich, dass der Be-

schuldigte die ihm zur Last gelegte Tat nicht begangen hat, womit dieser jetzt nur einen 

Schutz genießt, der deutlich hinter dem des § 186 zurückbleibt, wo der Täter das Risiko trägt, 

dass sich seine ehrkränkende Tatsachenbehauptung nicht beweisen lässt.  

 Selbst der Beschuldigte, der die ihm vorgeworfene Tat tatsächlich begangen hat, hat ein 

Recht darauf, nicht aufgrund falscher Beweismittel in ein Strafverfahren verwickelt zu 

werden: Der Zweck heiligt nicht die Mittel.  

 

Auch aus kriminalpolitischer Sicht kann eine Verurteilung des Täters nicht vom Nachweis 

der Unschuld des anderen abhängen, weil der Täter sich in derartigen Fällen stets durch die 

Behauptung, er habe trotz der falschen Fährte an die Schuld des Beschuldigten geglaubt, auf 

einen vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum gemäß § 16 I 1 herausreden könnte. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der subjektive Tatbestand des § 164 setzt voraus, dass der Täter wider besseres Wissen sowie in der 

Absicht handelt, gegen den Beschuldigten ein behördliches Verfahren einzuleiten. 

 

1) Wider besseres Wissen handelt, wer zur Zeit der Verdächtigung genau weiß, dass die gegen 

den Beschuldigten vorgebrachten Behauptungen in wesentlichen Punkten falsch sind. Geht 

man davon aus, dass der Täter auch dann tatbestandsmäßig handelt, wenn er falsche Spuren in die 

richtige Richtung lenkt, so bleibt der subjektive Tatbestand auch dann erhalten, wenn der Täter weiß, 

dass der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Tat begangen hat, solange der Täter weiß, dass die 

behaupteten Tatsachen an sich falsch sind.  

 

 Hinsichtlich der übrigen Tatbestandsmerkmale genügt bedingter Vorsatz. Fällt der durch den Täter 

hervorgerufene Verdacht auf eine andere Person als die, die der Täter beschuldigen wollte, so ist der 

hierin liegende „aberratio ictus“ unbeachtlich, da § 164 nicht nur die Integrität des Beschuldigten, 

sondern auch die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege schützt, die auch in diesem Fall durch die 

Irreführung verletzt ist (BGH St 9, 240). 

 

 Nach der Gegenansicht (Herzberg, ZStW 1973, 867, 891; Roxin, JZ 1991, 680, 681) entfällt hier der subjektive 

Tatbestand des § 164, weil sich die Absicht, ein Verfahren gegen den Verdächtigen einzuleiten, auf 

die Person beziehen muss, die auch tatsächlich unter Verdacht geraten ist.  

 

2) Über den Vorsatz hinaus muss der Täter in der Absicht handeln, ein behördliches Verfahren gegen 

den Beschuldigten einzuleiten oder fortdauern zu lassen. Bedingter Vorsatz genügt hier nicht, wohl 

aber dolus directus 2. Grades, also das sichere Wissen, dass es zu einem derartigen Verfahren gegen 

den Bezichtigten kommen wird. Der Täter erfüllt den subjektiven Tatbestand des § 164 daher auch 

dann, wenn es ihm primär darum geht, den Tatverdacht von sich selbst abzulenken. Hier endet also 

die generelle Straflosigkeit der Selbstbegünstigung. 
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§ 38  Das Vortäuschen einer Straftat gemäß § 145 d 
 

Vorbemerkung 
 

Ebenso wie § 164 soll § 145 d verhindern, dass die Behörden ungerechtfertigt in Anspruch genommen 

werden. Durch § 145 d I Nr. 2 und § 145 d II Nr. 2 kommt noch hinzu, dass die Polizei als Organ der 

Gefahrenabwehr vor unnützen Präventivmaßnahmen bewahrt werden soll. § 145 d unterscheidet sich 

von § 164 dadurch, dass im Rahmen des § 145 d keine konkrete andere Person genannt werden muss, 

so dass auch die ungerechtfertigte Selbstbezichtigung und die Beschuldigung einer rein fiktiven, nicht 

zu ermittelnden Person den Tatbestand des § 145 d erfüllen.  

 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Hier müssen wir zwischen den einzelnen Formen der Tatbestandsverwirklichung unterscheiden: 

 

1) Das Vortäuschen begangener Straftaten 

 

a) § 145 d I Nr. 1 

 

 Der objektive Tatbestand des § 145 d I Nr. 1 setzt voraus, dass der Täter einer Behörde 

oder einer anderen zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle (z.B. Staatsanwalt-

schaft, Polizei; vgl. § 158 StPO) vortäuscht, es sei eine rechtswidrige Tat i.S.d. § 11 I Nr. 5 

begangen worden.  

 

aa) Gegenstand der Täuschung muss eine rechtswidrige Tat sein, so dass der Tatbestand von 

vornherein nicht erfüllt ist, wenn die vorgetragenen Tatsachen erkennen lassen, dass der Be-

schuldigte gerechtfertigt gehandelt hätte. Trotz des insoweit entgegenstehenden Wortlauts 

ist der Tatbestand des § 145 d auch dann nicht erfüllt, wenn die Tat entschuldigt oder verjährt 

wäre, da auch in derartigen Fällen die Behörde nicht zu unnützen Verfolgungsmaßnahmen 

veranlasst wird.  

 

bb) Die Täuschung kann ebenso wie im Rahmen des § 164 offen oder anonym, ausdrücklich 

oder konkludent sowie durch das Legen falscher Spuren erfolgen, die auf eine vermeint-

lich begangene Straftat hindeuten. Wie bereits der Begriff „vortäuschen“ zeigt, muss der 

erregte Verdacht im Wesentlichen falsch sein, wobei das Gewicht der vorgetäuschten Tat 

unerheblich ist: Der Verdacht ist nur dann falsch, wenn die vorgetäuschte Tat nicht 

begangen wurde. Bauscht der Täter eine tatsächlich begangene Tat nur auf, so handelt er 

nicht tatbestandsmäßig, solange sich die Dimension des Unrechts nicht verschiebt und keine 

weiteren Ermittlungen notwendig werden (OLG Hamm, NSZ 1987, 558; BayObLG NJW 1988, 83).  

 Im Gegensatz zu § 164 wird der Täter nicht bestraft, der zur Verfolgung einer tatsächlich 

begangenen Tat falsche Spuren legt, da § 145 d nicht die Integrität des Beschuldigten, son-

dern nur die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege schützt, die bei der dadurch angeregten 

Verfolgung einer tatsächlich begangenen Tat nicht beeinträchtigt worden ist. 

 

cc) Der Tatbestand des § 145 d ist auch dann erfüllt, wenn die Behörde die Anzeige ent-

gegennimmt, aber nicht reagiert. Auf einen Erfolg der Täuschung kommt es also nicht an, 

solange die geschilderten Tatsachen geeignet waren, die Behörden zur Aufnahme von 

Ermittlungen zu bewegen. 
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b) § 145 d II Nr. 1 

 

aa) Nach § 145 d II Nr. 1 wird bestraft, wer eine zur Entgegennahme von Anzeigen zu-

ständige Stelle über den Beteiligten an einer rechtswidrigen Tat täuscht oder zu 

täuschen versucht.  

Wiederum sollen Strafverfolgungsorgane durch falsche Angaben zu unnützen Verfolgungs-

maßnahmen in der falschen Richtung veranlasst werden. Ebenso wenig wie bei § 164 genügt 

das Leugnen der eigenen Tatbeteiligung oder die Bezichtigung einer fiktiven Person, selbst 

wenn die Behörden anschließend zwangsläufig in die falsche Richtung ermitteln, da sich der 

Täter ansonsten selbst belasten müsste. Es macht sich auch derjenige nicht strafbar, der den 

Verdacht vom Täter ablenkt, ohne die Verfolgungsbehörden in die falsche Richtung zu 

lenken, da § 145 d nur das Irreführen der Strafverfolgung, aber nicht jede Erschwerung der 

Strafverfolgung bestrafen will.  
 

 Beispiel: Der volltrunkene Autofahrer A ist mit seinem nüchternen Freund F verunglückt. Als die Polizei 

eintrifft, behauptet F, er sei gefahren. Da F nüchtern ist, wird es zu keinem Strafverfahren kommen, so dass die 

Polizei im Anschluss nicht in die falsche Richtung, sondern gar nicht mehr ermitteln wird. F hat sich zwar nicht 

nach § 145 d, aber wegen Strafvereitelung gemäß § 258 I strafbar gemacht. 

 

bb) Der Täter hat sich auch dann nach § 145 d II Nr. 1 strafbar gemacht, wenn er nur irrig von 

einer rechtswidrigen Tat ausgegangen ist. Sobald er den Strafverfolgungsbehörden konkrete 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat benennt, sind die Strafverfolgungsbehörden 

nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, (hier unnütze) Verfolgungsmaßnahmen zu ergreifen 
(Schönke/Schröder/Sternberg/Lieben § 145 d Rz. 13; differenzierend SK-Rudolphi § 145 d Rz. 12). 

 

cc) Da für die Tatbestandsverwirklichung allein entscheidend ist, dass die Verfolgungsbehörden 

sich mit unnützen Verfolgungsmaßnahmen beschäftigen, spielt die Person des Beschuldigten 

keine Rolle. Es macht sich daher nach § 145 d auch derjenige strafbar, der sich selbst 

fälschlich einer Straftat bezichtigt.  
 

 Beispiel: Ehemann M und Ehefrau F fahren nach einer Feier alkoholisiert nach Hause. Als M als Fahrer einen 

Unfall verursacht, behauptet F gegenüber den am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten, sie sei gefahren, weil 

ihr Mann als Außendienstmitarbeiter auf seinen Führerschein dringend angewiesen ist. Da sich F fälschlich 

einer Trunkenheitsfahrt bezichtigt hat, hat sie sich nach § 145 d II Nr. 1 strafbar gemacht. Hat sie ihr Verhalten 

zuvor mit ihrem Mann abgesprochen, wird ihm das Verhalten seiner Frau im Wege der Mittäterschaft gemäß 

§ 25 II als eigenes zugerechnet, so dass beide eine Vortäuschung einer Straftat in Mittäterschaft gemäß den 

§§ 145 d II Nr. 1, 25 II begangen haben.  

 

2) Das Vortäuschen bevorstehender Straftaten 

 

a) § 145 d I Nr. 2 

 

 Nach dieser Vorschrift wird bestraft, wer wider besseres Wissen vortäuscht, dass eine der 

in § 126 abschließend genannten Straftaten in Kürze durch ihn selbst oder durch Dritte 

begangen werden würde und dadurch die Behörden der Gefahrenabwehr zu unnützen 

Präventivmaßnahmen zwingt.  
 

 Beispiel: T ruft gegen 11.00 Uhr bei der Polizei an und behauptet, im Kaufhaus der Fa. Karstadt sei eine Bombe 

versteckt, die um die Mittagszeit detonieren werde. Die Polizei sieht sich gezwungen, das Kaufhaus zu räumen. 
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b) § 145 d II Nr. 2 

 

 Ebenso wird bestraft, wer bei einer der in § 126 genannten tatsächlich oder vermeintlich 

bevorstehenden Tat über die Person des daran Beteiligten täuscht und dadurch die Polizei 

auf die falsche Fährte führt und unnütz beschäftigt. Es kommt nicht darauf an, dass die 

angeblich drohende Tat bereits geplant ist oder das Versuchsstadium erreicht hat; es genügt, dass 

der Täter einen Verdacht erregt, der die Polizei zum Einschreiten zwingt und damit auf eine 

falsche Fährte lockt. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss wider besseres Wissen handeln, also in Form von dolus directus 2. Grades sicher 

wissen, dass die vorgetäuschte rechtswidrige Tat nicht begangen wurde (§ 145 d I Nr. 1) bzw. nicht 

bevorsteht (§ 145 d I Nr. 2) oder dass die Angaben über die Beteiligten unwahr sind. Auch der Wille, 

sich selbst durch das Vortäuschen der Strafverfolgung zu entziehen, ändert nichts an der Strafbarkeit 

des Täters nach § 145 d. Der Wille zur Selbstbegünstigung kann aber bei der Strafzumessung 

strafmildernd berücksichtigt werden (Stree, JR 1979, 254).  
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§ 39  Die Strafvereitelung gemäß §  258 
 

Vorbemerkung 
 

1) Eine Strafvereitelung begeht, wer ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer wegen einer 

rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme der Besserung und Sicherung gemäß § 11 I 

Nr. 8 unterworfen wird. Dadurch soll zweierlei erreicht werden:  

 

- Zum einen soll der staatliche Strafverfolgungsanspruch geschützt werden.  

 

- Zum anderen soll von vornherein verhindert werden, dass ein Straftäter nach Begehung seiner 

Tat Unterstützung findet, um das Risiko der Tatbegehung zu erhöhen und die generalpräventive 

Wirkung des Strafrechts zu verstärken.  

 

2) Der Tatbestand der Strafvereitelung setzt zwar ebenso wie Anstiftung und Beihilfe die Begehung 

einer rechtswidrigen Tat voraus; der grundlegende Unterschied zur Teilnahme an der Vortat besteht 

aber darin, dass der Grundsatz der Akzessorietät bei der Strafvereitelung nicht gilt: Der Täter des 

§ 258 haftet nicht akzessorisch (= abhängig) von fremdem Unrecht, weil die Vortat ohne seine 

Hilfe (!) begangen wurde; sondern er verwirklicht vielmehr eigenes Unrecht. Er wird daher nur 

für das bestraft, was er selbst getan hat, nicht für das, was andere getan haben. 

 

3) Wir müssen im Rahmen der Strafvereitelung zwischen der Strafverfolgungsvereitelung gemäß § 258 

I und der Strafvollstreckungsvereitelung gemäß § 258 II unterscheiden: 

 

a) § 258 I: Der Täter vereitelt die Strafverfolgung, wenn er durch sein Verhalten dafür sorgt, dass 

der Vortäter entweder nicht, nicht rechtzeitig oder nicht schuldangemessen bestraft wird.  
 

 Beispiel: Der Zeuge sagt im Hauptverfahren zugunsten des Angeklagten falsch aus, indem er ihm für die Tatzeit ein 

Alibi verschafft. Der Richter spricht den schuldigen Angeklagten frei. 

 

b) § 258 II: Der Täter vereitelt die Strafvollstreckung, wenn er dafür sorgt, dass die rechtskräftig 

verhängte Strafe nicht oder nicht in vollem Umfang vollstreckt werden kann.  
 

 Beispiel: Der Täter ermöglicht einem rechtskräftig verurteilten Vortäter die Flucht ins Ausland, bevor dieser seine 

Freiheitsstrafe antreten sollte. 

 

 

I. Die Strafverfolgungsvereitelung gemäß § 258 I 
 

Der Tatbestand der Verfolgungsvereitelung setzt voraus, dass der Täter absichtlich oder wissentlich 

ganz oder zum Teil vereitelt, dass eine Strafe oder Maßnahme gegen den Vortäter verhängt wird. 

 

1) Die Vortat 

 

 Da § 258 den staatlichen Strafverfolgungsanspruch schützt, muss ein derartiger Strafverfolgungs-

anspruch auch bestehen, das heißt: Es muss eine Vortat geben, für die der Vortäter bestraft bzw. 

einer Maßnahme der Besserung und Sicherung unterworfen werden kann.  

 

a) Da Strafe Schuld voraussetzt, muss die Vortat tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuld-

haft begangen worden sein. Setzt die Vortat eine objektive Bedingung der Strafbarkeit voraus, 

so muss diese objektive Bedingung eingetreten sein.  
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 Beispiel: Wer einem an einer Schlägerei Beteiligten durch seine Falschaussage ein Alibi verschafft, kann nur dann 

nach § 258 I bestraft werden, wenn bei dieser Schlägerei eine schwere Folge eingetreten ist. Andererseits spielt es 

keine Rolle, ob die objektive Bedingung vor oder nach der Falschaussage eingetreten ist, ob also das Opfer vor oder 

nach der Falschaussage gestorben ist.  

 

 Auch Strafausschließungsgründe oder Strafaufhebungsgründe dürfen nicht vorliegen, da 

auch in diesen Fällen der Vortäter für die Vortat nicht bestraft werden kann. Auch bei endgültigen 

Strafverfolgungshindernissen wie z.B. fehlendem Strafantrag oder Verjährung scheidet eine 

vollendete Verfolgungsvereitelung aus, weil es in derartigen Fällen keinen durchsetzbaren Straf-

verfolgungsanspruch des Staates mehr gibt. Ging der Täter jedoch irrig davon aus, der Vortäter 

könne (noch) bestraft werden, so liegt ein untauglicher, nach § 258 IV strafbarer Versuch der 

Verfolgungsvereitelung vor. 

 

b) Da der Tatbestand des § 258 den staatlichen Strafverfolgungsanspruch schützt, muss der 

Vortäter die Vortat tatsächlich begangen haben. Es begeht daher derjenige keine Straf-

verfolgungsvereitelung, der durch sein – wenn auch prozessordnungswidriges – Verhalten dafür 

sorgt, dass ein unschuldiger Angeklagter freigesprochen wird.  
 Beispiel: Der Zeuge liefert dem unschuldigen Angeklagten vor Gericht ein falsches Alibi mit der Folge, dass der 

Angeklagte freigesprochen wird. An der Strafbarkeit wegen einer Falschaussage gemäß § 153 kann die Unschuld 

des Angeklagten aber nichts ändern. 

 

c) Die Vortat muss bereits begangen sein. Wirkt sich die auf eine Verfolgungsvereitelung ge-

richtete Handlung noch auf die Vortat aus, so liegt keine Verfolgungsvereitelung, sondern eine 

(akzessorische!) Beihilfe zur „Vortat“ vor.  
 Beispiel: Wer dem Täter vor Begehung der Tat Handschuhe gibt, damit der Täter bei seinem Einbruchsdiebstahl am 

Tatort keine Spuren hinterlässt, hat keine Verfolgungsvereitelung gemäß § 258 I, sondern eine Beihilfe zum Dieb-

stahl in einem besonders schweren Fall gemäß den §§ 242, 243 I 2 Nr. 1; 27 begangen. 

 

 Wird die Hilfe zwischen Vollendung und Beendigung der Vortat geleistet, so gelten für die Ab-

grenzung zwischen Beihilfe gemäß § 27 und der persönlichen Begünstigung des § 258 I die 

gleichen Grundsätze wie bei der Unterscheidung zwischen Beihilfe und der sachlichen Be-

günstigung des § 257: Hat sich die Unterstützung bis zur Beendigung auf die Vortat aus-

gewirkt, so liegt Beihilfe, keine Begünstigung bzw. Strafvereitelung vor.  
 Beispiel: Wer bei einem Einbruchsdiebstahl zwischen Vollendung und Beendigung der „Vortat“ Spuren verwischt, 

wird genauso wegen Beihilfe gemäß den §§ 242, 243 I 1; 27 bestraft wie derjenige, der dem Einbrecher vor der Tat 

Handschuhe gegeben hatte, damit erst gar keine Spuren entstehen. 

 

       -Klausurtipp:  

Denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass der Gehilfe gemäß § 27 wegen der 

Akzessorietät der Beihilfe möglicherweise über die Anwendung des § 27 härter bestraft wird als 

wenn er nach § 258 bestraft worden wäre. Dies liegt daran, dass der Gehilfe fremdes Unrecht 

fördert und daher auch abhängig von der Größe dieses Unrechts bestraft wird.  

 

d) Wie auch bei der Strafbarkeit wegen sachlicher Begünstigung muss das Gericht, das über 

den Vorwurf der Verfolgungsvereitelung entscheidet, das Vorliegen einer strafbaren Vor-

tat selbständig entscheiden; es ist also nicht an die Entscheidung des Gerichts gebunden, das 

über den Vortäter zu urteilen hatte. Dieser Umstand wirkt in zwei Richtungen: 

 

aa) Das Gericht kann den Angeklagten auch dann mangels strafbarer Vortat vom Vorwurf der 

Strafvereitelung freisprechen, wenn der Vortäter rechtskräftig verurteilt worden ist. 

 

bb) Das Gericht kann aber auch wegen einer Strafvereitelung verurteilen, wenn der Vortäter 

rechtskräftig freigesprochen wurde. 
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2) Die Tathandlung 

 

 Der Täter muss ganz oder zum Teil vereitelt haben, dass ein bestehender staatlicher Ver-

folgungsanspruch durchgesetzt werden konnte. Da es sich bei der Verfolgungsvereitelung um 

ein Erfolgsdelikt handelt, muss sicher feststehen, dass ohne dass Täterverhalten eine andere 

Entscheidung der Strafverfolgungsorgane gegen den Vortäter ergangen wäre. Verbleiben daran 

Zweifel, kann der Täter nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ nur wegen versuchter Straf-

vereitelung gemäß den §§ 258, 22 bestraft werden. 
 

 Beispiel: Der Zeuge sagt zugunsten des Angeklagten falsch aus, der aber auch ohne die Falschaussage des Zeugen hätte 

freigesprochen werden müssen, weil man ihm die Tatbegehung nicht sicher nachweisen konnte. Der Zeuge hat hier (nur) 

eine versuchte Strafvereitelung gemäß den §§ 258 I, 22 begangen. 

 

 Bevor wir uns den Streitfragen der Verfolgungsvereitelung zuwenden, wollen wir zunächst die 

unproblematischen Normalfälle der Verfolgungsvereitelung analysieren. 

 

a) Der Täter hat die Strafverfolgung gegen den Vortäter ganz vereitelt. 

 

 Dies setzt voraus, dass der Täter durch sein – wie auch immer geartetes – Verhalten dafür gesorgt 

hat, dass der Vortäter jetzt strafrechtlich nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann.  
 

 Beispiel: Der Zeuge hat durch seine falsche Aussage im Vorverfahren gegenüber der Staatsanwaltschaft dafür 

gesorgt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Vortäter mangels eines hinreichenden Tatverdachts 

nach § 170 II StPO eingestellt hat. Mittlerweile ist die Vortat verjährt. 

 

b) Der Täter hat die Strafverfolgung zum Teil vereitelt. 

 

 Bei einer teilweisen Vereitelung ist der Vortäter zwar strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen 

worden, doch ist der Schuldspruch gegen den Vortäter durch das Verhalten des Täters hinter dem 

zurückgeblieben, was schuldangemessen gewesen wäre. Dies ist dann der Fall, wenn der Täter 

dafür gesorgt hat, dass der Vortäter nur wegen eines Vergehens statt wegen eines Verbrechens 

bestraft wurde, dass zu Unrecht Strafmilderungsgründe angewendet wurden oder dass bei 

Verhängen einer Geldstrafe die Höhe des Tagessatzes falsch berechnet wurde. Da § 258 ein 

Erfolgsdelikt ist, muss aber sicher feststehen, dass der Vortäter ohne das Verhalten des Täters 

härter bestraft worden wäre. 
 

 Beispiel: Der Vortäter hat einer alten Dame im Park deren Handtasche gegen heftige Gegenwehr gewaltsam aus der 

Hand gerissen und dadurch einen Raub begangen. Der Zeuge sagt im Strafprozess aus, die Dame habe die Hand-

tasche neben sich auf die Parkbank gestellt, so dass der Vortäter keine Gewalt angewendet habe. Allein aufgrund 

dieser Aussage wird der Vortäter nur wegen Diebstahls bestraft. 

 

c) Der Täter hat durch sein Verhalten die Durchsetzung des staatlichen Verfolgungs-

anspruchs zeitlich erheblich verzögert. 

 

 Ob auch derjenige eine vollendete Strafvereitelung begeht, der dafür sorgt, dass der Täter erst mit 

erheblicher zeitlicher Verzögerung vor Gericht gestellt und verurteilt werden kann, ist umstritten. 

Dazu werden drei verschiedene Ansichten vertreten: 

 

aa) Nach h.M. (BGH St 45, 100; OLG Koblenz; NStZ -RR- 2006, 79; Schönke/ Schröder/Stree/Hecker § 258 

Rz. 14; Lackner § 258 Rz. 2 a m.w.N.) ist auch eine bloße Verzögerung der Bestrafung eine 

vollendete Strafvereitelung, wenn es sich um einen erheblichen Zeitraum handelt. Nach 

dem BGH sollen 6 Tage, nach dem KG 7 Tage noch zuwenig sein; andererseits würden nach 

dem OLG Stuttgart 10 Tage genügen; Schönke/Schröder/ Stree/Hecker und Jahn/Ebner (NJW 

2012, 31 m.w.N.) plädieren für drei Wochen.  
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Da es sich bei § 258 um ein Erfolgsdelikt handelt, müsse aber in jedem Fall nachgewiesen 

werden, dass die gerichtliche Entscheidung ohne die Handlung des Täters zeitlich eher 

ergangen wäre; Zweifel wirken zugunsten des Täters, der dann nur wegen einer versuchten 

Strafvereitelung bestraft werden kann.  

 

bb) Nach der Gegenansicht (SK-Samson § 258 Rz. 26 ff.) ist die bloße Verzögerung des staat-

lichen Verfolgungsanspruchs nicht tatbestandsmäßig. Samson begründet dies mit den 

praktischen Problemen, die sich ansonsten einstellen würden: Bei jeder auf eine Vereitelung 

gerichteten Handlung müsse entschieden werden, wann die gerichtliche Entscheidung hypo-

thetisch ohne diese Handlung ergangen wäre. Es sei aber insbesondere im Stadium des 

Ermittlungsverfahrens regelmäßig gar nicht möglich, festzustellen, ob ein Urteil ohne die 

Vereitelungshandlung früher ergangen wäre. Zudem würde auch jeder Verfahrensbeteiligte 

eine Strafvereitelung begehen, der durch sein Verhalten (z.B. unentschuldigte Säumnis des Zeugen) 

das Verfahren in die Länge zieht. Auch die generalpräventive Wirkung einer möglichst 

baldigen Verurteilung sei kein Gegenargument: Der Verlauf eines Strafverfahrens sei 

vielmehr mit derart vielen Unwägbarkeiten behaftet, dass nicht behauptet werden könne, 

dass nur durch die Bestrafung des Täters zu einem bestimmten Zeitpunkt die 

generalpräventive Wirkung der Strafe erreicht werden könne. 

 

cc) Nach einer vermittelnden Auffassung (Lenckner, FS für Schröder 343, 356; Rudolphi, JuS 1979, 861) 

ist eine zeitliche Verzögerung des Verfolgungsanspruchs tatbestandsmäßig, doch kann nur 

derjenige bestraft werden, der sich durch die Verzögerung des Verfahrens mit dem Vortäter 

solidarisieren wollte, dem die Verzögerung des Verfahrens also erwünscht ist. Nach dieser 

Ansicht würden also diejenigen nicht bestraft, die zwar wissen, dass ihr Verhalten die 

gerichtliche Entscheidung verzögert, die dadurch aber dem Vortäter keinen Gefallen tun 

wollen, wie z.B. der unentschuldigt ausbleibende Zeuge. 

 

dd) Stellungnahme: Selbst wenn das Gericht am Ende noch zu einer gerechten (?) Entscheidung 

gelangt, hat der Täter eine vollendete Strafverfolgungsvereitelung begangen, der das 

Verfahren erheblich verzögert, weil er der jetzt erst verhängten Strafe einen Teil, im Einzel-

fall vielleicht sogar den Großteil ihrer Funktion genommen hat:  

 

 Zum einen gebietet die spezialpräventive Wirkung der Strafe eine möglichst rasche Ver-

urteilung des Täters, um bessernd auf ihn einzuwirken und ihm das Unrecht der Tat vor 

Augen zu führen: Die Bestrafung eines Täters Jahre nach Begehung der Tat kann dies nicht 

im gleichen Maße leisten. Im Übrigen ist die Verurteilung eines Massenmörders zu lebens-

langer Freiheitsstrafe ein Hohn, wenn dieser im Greisenalter vor Gericht gestellt wird, 

nachdem er sein Leben bereits gelebt hat, wie die zahlreichen Kriegsverbrecherprozesse 

gezeigt haben. 

 Vor allem muss aus generalpräventiven Aspekten ein schuldiger Täter möglichst rasch ver-

urteilt werden, um „Nachahmer“ abzuschrecken und der Allgemeinheit zu zeigen, dass der 

Staat zwar das Verbrechen nicht hatte verhindern können, aber doch zumindest repressiv 

umgehend in der Lage ist, den Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen. Auch die Genug-

tuungsfunktion der von der Tat Betroffenen kommt bei einer Verurteilung nach Jahren oder 

nach Jahrzehnten zu kurz. Hinzu kommt, dass auch die Durchsetzung des staatlichen Straf-

anspruchs mit der Zeit immer schwieriger wird, z.B. weil Zeugen sterben oder sich nicht 

mehr erinnern können.  
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d) Strafvereitelung durch Strafverteidigung? 

 

 Da der staatliche Strafanspruch nur dann vereitelt werden kann, wenn er in einer strafprozessual 

durchsetzbaren Weise auch existiert, kann sich der Verteidiger nur strafbar machen, wenn er die 

ihm von der Strafprozessordnung gezogenen Grenzen überschreitet und dadurch den an sich be-

stehenden und durchsetzbaren staatlichen Strafanspruch vereitelt. Der Verteidiger, der im 

Gegensatz zum Staatsanwalt in strenger Einseitigkeit die prozessualen Rechte seines Man-

danten wahren soll, macht sich also nicht gemäß § 258 I strafbar, wenn er nur das tut, was 

ihm die StPO aufgrund seiner besonderen prozessualen Funktion gestattet.  

 
Beispiele: Der Verteidiger darf seinem an sich aussagebereiten Mandanten raten, die Aussage zur Sache zu ver-

weigern (BGH MDR 1982, 970), darf Zeugen bitten, sie mögen von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch 

machen (BGH St 10, 393), den Verletzten zur Rücknahme des Strafantrags veranlassen; die Glaubwürdigkeit eines 

Belastungszeugen erschüttern (BGH a.a.O.) oder Rechtsauffassungen vortragen, die er selbst nicht teilt (BGH St 2, 

377). Er darf auch dann auf Freispruch plädieren, wenn er persönlich von der Schuld seines Mandanten überzeugt 

ist, weil die Überzeugung des Verteidigers für die gerichtliche Ermittlung der Schuld keine Rolle spielt (BGH St 2, 

377; 29, 107; LK-Ruß § 258 Rz. 20 m.w.N.). 

 Auf der anderen Seite begeht der Verteidiger eine versuchte oder vollendete Strafvereitelung, wenn er Lügen für den 

Angeklagten erfindet (OLG Nürnberg NJW 2012, 1896), den Zeugen unzulässig durch Täuschung oder Nötigung 

unter Druck setzt oder sonstige Beweismittel beseitigt oder fälscht (LG Augsburg NJW 2012, 94).  

 Ausführlich zur Strafbarkeit des Verteidigers: Schönke/Schröder/Stree/Hecker § 258 Rz. 19- 21. 

 

3) Subjektiver Tatbestand 
 

Hier muss man bezüglich der jeweils erforderlichen Vorsatzform danach unterscheiden, auf welches 

objektive Tatbestandsmerkmal sich der Vorsatz bezieht. 

 

a) Bezüglich der vom Vortäter begangenen Vortat genügt Eventualvorsatz. Es genügt also, dass 

der Täter für möglich hält, dass der Vortäter eine Straftat begangen hat. Dabei kommt es weder 

darauf an, dass der Täter die Person des Vortäters kennt noch dass er dessen Vortat rechtlich 

zutreffend einordnen kann.  
 

 Beispiel 1: Eine Strafvereitelung begeht auch der, der einen Polizisten bei der Verfolgung eines Ladendiebes in die 

falsche Richtung schickt, ohne den Dieb zu kennen.  

 Beispiel 2: An der Strafbarkeit wegen Strafvereitelung ändert sich auch dann nichts, wenn der Täter den Raub des 

Vortäters irrig für einen Diebstahl hält oder umgekehrt. 

 

b) Bezüglich der Vereitelung des Strafverfolgungsanspruchs muss der Täter absichtlich oder 

wissentlich, also entweder mit dolus directus 1. oder 2. Grades handeln; Eventualvorsatz ist 

an dieser Stelle zuwenig. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass auch der Täter eine Straf-

vereitelung begeht, der den Vereitelungserfolg als sicher voraussieht, auch wenn ihm dieser 

Erfolg letztlich gar nicht erwünscht ist. 
 

 

II. Die Strafvollstreckungsvereitelung gemäß § 258 II 
 

1) Eine Vollstreckungsvereitelung begeht, wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil ver-

hindert, dass eine rechtskräftig verhängte Strafe oder Maßnahme vollstreckt wird. Dabei bildet die 

Rechtskraft der Entscheidung eine Zäsur zwischen Verfolgungsvereitelung gemäß § 258 I und 

Vollstreckungsvereitelung gemäß § 258 II:  
 

a) Wirkt sich die Täterhandlung vor Rechtskraft der Entscheidung aus, hat der Täter die Verfolgung 

vereitelt. 
 

b) Wirkt sich das Täterverhalten erst nach Eintritt der Rechtskraft auf die Vollstreckung der Ent-

scheidung aus, liegt eine Vollstreckungsvereitelung vor. 
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 Beispiele für eine Vollstreckungsvereitelung: Der Täter verhilft einem rechtskräftig verurteilten Täter vor Strafantritt 

zur Flucht oder nach Strafantritt zum Ausbruch aus dem Gefängnis. 

 

2) Ob das Bezahlen fremder Geldstrafe eine Vollstreckungsvereitelung darstellt, ist streitig. 

 

a) Nach einer Ansicht (OLG Frankfurt, StV 1990, 112; Schönke/Schröder/Stree/Hecker § 258 Rz. 29 m.w.N.) liegt 

eine Vollstreckungsvereitelung vor, wenn der Täter dem rechtskräftig verurteilten Vortäter das 

Geld für die Bezahlung der Geldstrafe vor der Einzahlung zur Verfügung stellt, weil dadurch die 

Funktion der Strafe vereitelt wird, die den Verurteilten als persönliches Opfer treffen soll. Wird 

jedoch die Geldstrafe nach ihrer Bezahlung aus dem Vermögen des Verurteilten diesem nach-

träglich erstattet, ist dies straflos. 

 

b) Nach der Gegenauffassung (BGH St 37, 222; SK-Hoyer § 258 Rz. 21 m.w.N.) lässt sich dies allein 

praktisch nicht durchhalten. Zum einen macht es wohl kaum einen nennenswerten Unterschied, 

ob ich einem Verurteilten das Geld zur Bezahlung der Strafe vor der Bank gebe oder es ihm direkt 

nach dem Verlassen der Bank erstatte, wenn er die Geldstrafe überwiesen hat; zum anderen wäre 

ansonsten jede Schenkung an einen zu einer Geldstrafe Verurteilten eine Voll-

streckungsvereitelung, da § 258 II keine zielgerichtete Absicht fordert, sondern sich mit dem 

sicheren Wissen des Täters begnügt. Auch der Tatbestand der Vollstreckungsvereitelung kann 

also nicht gewährleisten, dass der Verurteilte die Geldstrafe als persönlich fühlbares Vermögens-

opfer erlebt. 

 

 

III. Die Strafausschließungsgründe des § 258 V, VI 
 

1) § 258 V 

 

a) Wegen Strafvereitelung wird nicht bestraft, wer den Vortäter der Strafverfolgung bzw. 

Strafvollstreckung entzieht, um zu verhindern, dass er selbst bestraft werden kann. 

Es handelt sich bei § 258 V ebenso wie bei § 257 III 1 um einen Fall der straflosen Selbst-

begünstigung, bei dem das Gesetz auf die notstandsähnliche Situation des Täters Rücksicht 

nimmt (BGH NJW 1998, 1327). Daher entscheidet auch nicht die objektive Rechtslage, sondern 

allein die Vorstellung des Täters: Es bleibt daher auch derjenige gemäß § 258 V straflos, der nur 

irrig davon ausgegangen war, dass ihm eine Strafverfolgung drohte. 

 

       -Klausurtipp:  

Als persönlicher Strafausschließungsgrund wird § 258 V nach der Schuld des Täters 

geprüft. 

 

b) Die Absicht, sich selbst der Strafverfolgung zu entziehen, muss nicht der einzige Beweg-

grund des Täters gewesen sein.  

Er kann sich auch dann auf den Strafausschließungsgrund des § 258 V berufen, wenn er durch 

die Strafvereitelung zugunsten eines anderen sich selbst die durch die Vortat erlangten Tatvorteile 

sichern wollte (Schönke/Schröder/Stree/Hecker § 258 Rz. 36). 

 

c) Hat der Vortäter den Täter des § 258 zur Strafvereitelung angestiftet, so gilt auch im 

Rahmen der Anstiftung § 258 V, so dass sich der Anstifter nicht strafbar gemacht hat.  

Dies gilt entgegen § 257 III 2 auch dann, wenn er ihn anstiftet, ihn nicht nur persönlich (§ 258 

durch Verstecken der Person), sondern auch sachlich (§ 257 I durch Verstecken der Beute) zu begünstigen, 

wenn die sachliche Begünstigung das erforderliche Mittel oder die notwendige Folge der 

Strafvereitelung ist (Stree a.a.O.). 
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d) § 258 V gilt aber nicht, wenn die Vortat und die spätere Vereitelungshandlung im Ver-

hältnis von vorheriger Zusage eines falschen Alibis und deren späterer Einlösung stehen. 

Ansonsten könnte der Täter Straffreiheit bereits dadurch erlangen, dass er vorher zusagt, sich 

später strafbar zu machen (BGH NJW 1998, 1327). 

 

2) § 258 VI 

 

 Auch die Strafvereitelung zugunsten eines Angehörigen ist straflos. Ebenso wie bei § 258 V 

entscheidet allein die Vorstellung des Täters: Er bleibt auch dann straflos, wenn er den Vortäter irrig 

für einen Angehörigen hält; andererseits kann er sich auf § 258 VI nicht berufen, wenn er zur Tatzeit 

nicht wusste, dass der Vortäter ein Angehöriger war (SK-Samson § 258 Rz. 55; a.A. LK-Ruß § 258 Rz. 37; 

Tröndle § 258 Rz. 16). 

 

 

IV. Die Strafvereitelung im Amt gemäß § 258 a 
 

1) Ein qualifizierter Fall der Strafvereitelung liegt vor, wenn der Täter als Amtsträger zur 

Mitwirkung an der Strafverfolgung oder Strafvollstreckung berufen war.  

Die Tathandlungen entsprechen dem Grundtatbestand des § 258, so dass allein die Amtsträgereigen-

schaft sowie der Umstand die Strafe schärft, dass der Täter an sich zuständig war, genau den staat-

lichen Strafanspruch durchzusetzen, den er sabotiert. 

 

2) Die Strafvereitelung im Amt kann auch durch Unterlassen begangen werden, wenn der Täter auf-

grund des in den §§ 152 II, 160, 170 I StPO verankerten Legalitätsprinzips zur Strafverfolgung bzw. 

Strafvollstreckung verpflichtet war und bewusst nicht eingreift. In diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, ob auch derjenige als Strafverfolgungsorgan eine Strafverfolgungsvereitelung im Amt 

durch Unterlassen gemäß den §§ 258 a, 13 begeht, der bei außerdienstlich erlangter Kenntnis 

diesem Verdacht nicht nachgeht.  

 

a) Nach h.M. (BGH St 38, 391; Schönke/Schröder/Stree/Hecker § 258 a Rz. 11 m.w.N., Lackner, § 258 a Rz. 3 b) 

ist der Amtsträger auch bei außerdienstlich erlangter Kenntnis zur Einleitung eines Er-

mittlungsverfahrens verpflichtet, wenn ein erhebliches Interesse an der Strafverfolgung 

dieser Tat besteht. Ein derart erhöhtes öffentliches Interesse liegt regelmäßig in den Fällen vor, 

in denen Tatbestände der in § 138 StGB genannten Art begangen worden sein könnten, soll 

heißen: Der Amtsträger muss jede Straftat verfolgen, deren geplante Begehung  nach § 138 hätte 

angezeigt werden müssen. 

 

b) Dem hält die Gegenansicht (SK-Samson § 258 a Rz. 14; Krause, JZ 1984, 548) entgegen, dass dies ein 

Strafverfolgungsorgan nahezu von jeglicher privater Kommunikation ausschließt, weil sich 

niemand mehr traut, sich ihm zu offenbaren oder ihm etwas mitzuteilen. Besonders prekär wird 

die Lage dadurch, dass sich ein Strafverfolgungsorgan gemäß § 258 a III nicht auf § 258 VI 

berufen kann und daher auch nächste Angehörige ans Messer liefern müsste. Daher soll ein 

Strafverfolgungsorgan bei außerdienstlich erlangter Kenntnis selbst beim Verdacht schwerster 

Taten nicht zur Strafverfolgung verpflichtet sein. 
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10. Teil: Die Urkundenfälschung: §§ 267 - 282 
 

Vorbemerkung: Das geschützte Rechtsgut 
 

Geschütztes Rechtsgut ist die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs, der darauf ange-

wiesen ist, Urkunden, technische Aufzeichnungen und Daten als Beweismittel benutzen zu können. 

Der Vorteil der stofflich fixierten Urkunde im Verhältnis zum Zeugenbeweis besteht darin, dass der 

Beweisführer bei der Vorlage einer Urkunde nicht vom Erinnerungsvermögen eines Zeugen abhängig 

ist und die Erklärung jederzeit reproduzieren kann. Dabei verlässt sich der Rechtsverkehr darauf, dass 

ein bestimmter Aussteller als Garant hinter der abgegebenen Erklärung steht, dem gegenüber man mit 

dieser Urkunde etwas rechtlich Bedeutsames beweisen kann.  

 

Zugleich weist die Urkunde aber auch eine spezifische Schwäche im Verhältnis zum Zeugenbeweis 

auf. Während bei einer mündlichen Erklärung in Gegenwart von Zeugen eine Täuschung über die 

Person des Erklärenden kaum möglich ist, kann bei Urkunden hierüber besonders leicht getäuscht 

werden, weil der Empfänger der Urkunde regelmäßig nicht die Erklärungshandlung an sich (= das Her-

stellen der Urkunde), sondern nur das Produkt dieser Handlung, die Urkunde selbst, wahrnimmt. Der 

Tatbestand der Urkundenfälschung stellt daher die Täuschung über die Identität des Ausstellers unter 

Strafe, wobei erst die Strafandrohung das Vertrauen in die Echtheit von Urkunden gewährleistet: Erst 

wenn der Erklärende sich durch Täuschung strafbar macht, glaubt man ihm, dass er nicht täuscht. 

 

Der Tatbestand der Urkundenfälschung schützt aber nur den guten Glauben des Empfängers an die 

Identität des Ausstellers, nicht aber das Vertrauen in die Richtigkeit des Inhalts der Urkunde.  

Der Täter macht sich also nur strafbar, wenn er über den Aussteller täuscht; die Täuschung über 

den Inhalt ist eine schriftliche Lüge, die nur bei öffentlichen Urkunden strafbar ist (§§ 271, 348). 
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§ 40  Die Urkundenfälschung gemäß § 267 
 

I.  Die Struktur der Urkundenfälschung 
 

Fall: T erstellt nach dem Tod seines Onkels E ein Testament, in dem er sich als alleinigen Erben bezeichnet und das er mit 

dem Namen des Erblassers unterschreibt. Er deponiert das Testament in einem Schreibtisch, in dem der Erblasser seine 

persönlichen Dokumente stets verwahrt hatte. Der Schreibtisch befindet sich in der Wohnung, in der E zu Lebzeiten mit 

seinen Kindern, den wahren Erben, gewohnt hatte. Strafbarkeit des T? 

 

1.  T könnte sich wegen einer Urkundenfälschung gemäß § 267 I, 1./3. Alt. strafbar gemacht haben. 

 

A. Tatbestand 

 

I.  Objektiver Tatbestand 

 

1) Der objektive Tatbestand der Urkundenfälschung setzt zunächst voraus, dass es sich bei dem 

Produkt der Tat, dem Testament, um eine Urkunde handelt. Eine Urkunde ist eine verkörperte 

Gedankenerklärung, die zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt ist und die ihren 

Aussteller erkennen lässt.  

 

a) Es müsste sich also zunächst um eine verkörperte Gedankenerklärung handeln. Unter einer 

verkörperten Gedankenerklärung versteht man die dauerhafte Wiedergabe eines Lebens-

sachverhalts durch einen Menschen. In einem Testament erklärt der Erblasser, wie er sich 

die Rechtsnachfolge in übertragbare Vermögenspositionen nach seinem Ableben wünscht, so 

dass es sich um eine in Schriftform verkörperte Gedankenerklärung handelt. 

 

b) Mit dieser Erklärung kann und soll der Erbe aus Sicht des Erblassers seine Rechtsposition als 

Rechtsnachfolger des Erblassers vor Gericht nachweisen, so dass ein Testament zum Beweis 

im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt ist.  

 

c) Da T die Erklärung auch mit dem Namen des Erblassers unterschrieben hatte, ließ die Er-

klärung ihren Aussteller erkennen, so dass es sich bei dem Testament um eine Urkunde 

handelte. 

 

2) T müsste eine unechte Urkunde hergestellt, eine echte Urkunde verfälscht oder von einer der-

artigen Urkunde Gebrauch gemacht haben. Im vorliegenden Fall kommen sowohl die 1. als auch 

die 3. Tatalternative in Betracht. 

 

a) T hat durch das Anfertigen des Testaments eine unechte Urkunde hergestellt, wenn 

scheinbarer und tatsächlicher Aussteller nicht identisch sind. 

 

aa) Scheinbarer Aussteller ist derjenige, der anhand der Angaben des Schriftstücks nach außen 

hin als Aussteller in Erscheinung tritt. Da das Testament den Namen des Erblassers enthielt, 

war E der scheinbare Aussteller. 

 

bb) Tatsächlicher Aussteller ist derjenige, von dem der Inhalt der Erklärung geistig herrührt. 

Da die Erbeinsetzung des T nicht auf den Willen des E, sondern allein auf T geistig zurück-

zuführen ist, war T tatsächlicher Aussteller, so dass er eine unechte Urkunde hergestellt hat. 

 

b) Er könnte zudem von dieser unechten Urkunde Gebrauch gemacht haben. Gebrauchmachen 

heißt zugänglich machen, also dem Opfer die Möglichkeit der Kenntnisnahme verschaffen. 

Als T das Testament in den Schreibtisch legte, hat er den Erben die Möglichkeit der Kennt-

nisnahme verschafft; ob diese die Erklärung tatsächlich bereits gelesen haben, spielt für das 

Gebrauchmachen keine Rolle. 
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 Zwischenergebnis: T hat sowohl eine unechte Urkunde hergestellt als auch von dieser Urkunde 

Gebrauch gemacht und dadurch sowohl die 1. Alt. als auch die 3. Alt. des objektiven Tatbestandes 

verwirklicht. 

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand 

 

T müsste vorsätzlich sowie zur Täuschung im Rechtsverkehr gehandelt haben. 

 

1) T wusste, dass ein Testament den Willen des Erblassers zur Rechtsnachfolge und damit eine 

Erklärung enthält, mit der man etwas rechtserheblich Bedeutsames beweisen kann und beweisen 

soll. Ihm war ebenfalls bewusst, dass das Testament den Aussteller erkennen lässt, so dass T 

wusste, dass es sich bei dem Testament um eine Urkunde handelte. T wollte durch die Fälschung 

über die Identität des Ausstellers täuschen und den Erben die Möglichkeit der Kenntnisnahme 

verschaffen. 

 

2) Die Erben sollten vom Inhalt des gefälschten Testaments Kenntnis nehmen und infolge der 

Täuschung über den letzten Willen des Erblassers auf ihnen zustehende Ansprüche verzichten. T 

handelte somit zur Täuschung im Rechtsverkehr.  

 

B. /. C. Gegen Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine Bedenken. 

 

 Ob man in der Urkundenfälschung von Haus aus eine deliktische Einheit sieht oder ob man im 

Herstellen eine mitbestrafte Vortat für das spätere Gebrauchmachen sieht, kann hier dahinstehen: 

T hat insgesamt eine Urkundenfälschung begangen. 

 

2. Ein versuchter Betrug zum Nachteil der Erben gemäß den §§ 263 I, II, 22 liegt noch nicht vor. 

Der Versuch des Betruges beginnt erst, wenn der Täter auf die Vorstellung desjenigen einwirkt, der 

unmittelbar im Anschluss täuschungsbedingt über sein Vermögen verfügen soll. Da die Erben das 

Testament noch nicht zur Kenntnis genommen haben, hat der Täter noch nicht auf deren Vorstellung 

eingewirkt. Im Hinblick auf einen geplanten Betrug war das Verhalten des T eine straflose Vor-

bereitungshandlung. 

 

 

II.  Details zur Urkundenfälschung 
 

1) Begriff und Funktion der Urkunde 

 

 Wir hatten den Begriff der Urkunde wie folgt definiert: Eine Urkunde ist eine verkörperte 

Gedankenerklärung, die zum Beweis von rechtlich erheblichen Umständen geeignet und be-

stimmt ist und ihren Aussteller erkennen lässt. Man versteht sowohl die Definition als auch die 

mit dem Urkundsbegriff verbundenen Detailfragen wesentlich besser, wenn man die 3 Funktionen 

der Urkunde kennt, die den Begriff der Urkunde prägen. 

 

a) Die Perpetuierungsfunktion 

 

 Eine Urkunde ist eine verkörperte Gedankenerklärung, also die dauerhafte Wiedergabe eines 

Sachverhalts durch einen Menschen.  

 

aa) Die Gedankenerklärung 

 

 An dieser Stelle müssen wir zwischen einer Urkunde auf der einen Seite und einem Augen-

scheinsobjekt sowie einer technischen Aufzeichnung auf der anderen Seite unterscheiden: 
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(1) Eine Urkunde enthält eine menschliche Gedankenerklärung, bei der ein Mensch durch 

die Verwendung von Zeichen oder Symbolen auf das Verständnis des Empfängers 

einwirkt.  
 

 Beispiel: Der Empfänger eines Briefes kann die im Brief enthaltene Erklärung nur verstehen, wenn er zum 

einen lesen kann und zum anderen auch die vom Erklärenden verwendeten Begriffe versteht. 

 

(2) Ein Augenscheinsobjekt wirkt durch seine Lage oder Beschaffenheit nur auf die 

sinnliche Wahrnehmung, nicht aber auf das Verständnis ein. Im Gegensatz zur mensch-

lichen Gedankenerklärung wird hier ein Sachverhalt nicht durch Verwendung von Zeichen, 

sondern allein durch Kausalgesetze und Erfahrungswerte mitgeteilt.  
 

 Beispiele: Fußspuren, Blutflecken, Fingerabdrücke: Wenn sich mein Fingerabdruck an einer Sache befindet, 

besagt ein Kausalgesetz, dass ich diesen Gegenstand irgendwann einmal angefasst habe. 

 

(3) Eine technische Aufzeichnung ist gemäß § 268 II eine Darstellung von beweiserheb-

lichen Daten, Messwerten, Zuständen oder Geschehensabläufen, die durch ein tech-

nisches Gerät ganz oder zum Teil selbständig bewirkt wird. Hier ergibt sich der 

Beweiswert der Erklärung aus der Selbsttätigkeit des Aufzeichnungsvorgangs, so dass das 

Ergebnis – im Gegensatz zur menschlichen Gedankenerklärung – durch den Menschen nicht 

unmittelbar beeinflusst werden kann. Anders als bei der menschlichen Gedankenerklärung 

vertraut der Empfänger daher nicht auf die Glaubwürdigkeit des Erklärenden, sondern auf 

die Zuverlässigkeit des Geräts. Die Fälschung technischer Aufzeichnungen ist nach § 268 

strafbar (dazu unten § 41). 

 

 Auch die mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitung (EDV) hergestellten Schrift-

stücke sind menschliche Gedankenerklärungen (also Urkunden i.S.d. § 267, keine technischen Auf-

zeichnungen i.S.d. § 268!), wenn die dabei verarbeiteten Daten durch einen Menschen einge-

geben wurden, weil auch die EDV von Menschen programmiert wurde und daher das 

Ergebnis des EDV-Vorgangs einem Menschen zuzurechnen ist.  

 Rein mechanische Erklärungen, die keinen menschlichen Gedanken zum Ausdruck bringen, 

sondern nur über äußere Vorgänge berichten, sind jedoch keine Urkunden i.S.d. § 267, 

sondern technische Aufzeichnungen gemäß § 268 II. 

 

bb) Die Verkörperung der Erklärung 

 

 Damit eine Erklärung auf Dauer reproduziert werden kann, muss die Erklärung mit einer 

körperlichen Sache fest verbunden sein: Erforderlich ist eine schriftliche Fixierung von 

einer gewissen Dauerhaftigkeit. 
 

 Beispiel: Wer ein Vertragsangebot mit einem Kugelschreiber unterschreibt, stellt eine verkörperte Erklärung 

und damit eine Urkunde her.  

 

 Gegenbeispiel: Wer dabei Geheimtinte verwendet, die nach 5 - 6 Stunden wieder unsichtbar wird, stellt 

mangels Dauerhaftigkeit der Verkörperung keine Urkunde her.  

 Etwas lebensnäher: Die lose Verbindung eines Hemdes mit der das Hemd umgebenden Klarsichthülle ist keine 

Urkunde, da die Verbindung nicht fest genug ist. Etwas anderes gilt, wenn die Hülle verschweißt und somit 

fest verschlossen ist. 

 

cc) Tonträger können zwar eine menschliche Erklärung auf Dauer reproduzieren, sind 

aber dennoch keine Urkunden, weil für die Urkunde wesenstypisch ist, dass die zur Ver-

körperung der Erklärung verwendeten Zeichen optisch-visuell unmittelbar wahrgenommen 

werden können. Tonträger können aber technische Aufzeichnungen gemäß § 268 II sein. 
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dd) Auch Daten, die in einem elektronischen Speicher fixiert sind, sind keine verkörperten 

Gedankenerklärungen und somit keine Urkunden: Sie können zwar auf dem Bildschirm 

sichtbar gemacht werden, doch fehlt es ihnen an der Dauerhaftigkeit der Verkörperung. Die 

dadurch im Rahmen des § 267 entstehende Strafbarkeitslücke wird aber durch § 269 ge-

schlossen: Danach wird derjenige bestraft, der beweiserhebliche Daten so speichert oder 

verändert, dass bei ihrer optischen Wahrnehmung eine unechte Urkunde vorliegen würde. 

Die Vorschrift des § 269 soll § 267 ergänzen und die durch das Erfordernis der Dauer-

haftigkeit entstehenden computerspezifischen Strafbarkeitslücken schließen. 

 

b) Die Beweisfunktion 

 

aa) Die Beweiseignung 

 

 Eine verkörperte Gedankenerklärung muss geeignet sein, eine rechtserhebliche Tat-

sache zu beweisen. Ob dies der Fall ist, ist im Gegensatz zur Beweisbestimmung nicht nach 

dem Willen des Ausstellers, sondern nach dem Gesetz, der Verkehrssitte oder der Ver-

einbarung der Beteiligten zu entscheiden.  

 

(1) Zum Beweis geeignet ist eine Erklärung nur dann, wenn sie entweder allgemein oder zu-

mindest für die Beteiligten verständlich ist: Mit einer Erklärung, die keiner versteht, kann 

man nichts beweisen. 

 

(2) Eine Erklärung ist auch dann zum Beweis geeignet, wenn sie zwar nicht allein den vollen 

Beweis einer rechtserheblichen Tatsache beweisen kann, aber doch die gerichtliche Über-

zeugung beeinflussen kann, weil man mit der Erklärung eine für das streitige Rechts-

verhältnis relevante Tatsache beweisen kann.  
 

 Beispiel: Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf einem Zettel nur die jeweiligen Arbeitsstunden, aber nicht 

den nur mündlich vereinbarten Lohn quittiert, so kann mit dem Schriftstück doch die Existenz eines Arbeits-

vertrages bewiesen werden.  

 

bb) Die Beweisbestimmung 

 

 Die Erklärung muss dazu bestimmt sein, eine rechtserhebliche Tatsache zu beweisen. 

Dabei können wir zwischen Absichtsurkunden und Zufallsurkunden unterscheiden. 

 

(1) Absichtsurkunden werden vom Aussteller in der Absicht hergestellt, einem anderen ein 

Beweismittel in die Hand zu geben. Der Begriff der Absichtsurkunde ist jedoch miss-

verständlich: Es ist kein zweckgerichtetes Handeln erforderlich („um zu“), sondern es genügt, 

dass der Aussteller weiß, dass der andere mit dieser Erklärung etwas Rechtserhebliches 

beweisen kann.  
 

 Beispiel: Ein den Adressaten beleidigender Brief ist eine Urkunde, auch wenn der Erklärende dadurch kein 

Beweismittel schaffen, sondern nur seinem Ärger Luft machen wollte. 

 

(2) Zufallsurkunden werden im Gegensatz zu den Absichtsurkunden nicht in dem Bewusstsein 

erstellt, dass man damit etwas beweisen könnte. Sie erhalten ihre Beweisbestimmung 

dadurch, dass sie nach ihrer Erstellung plötzlich als Beweismittel verwendet werden 

sollen. Dabei können sowohl der Aussteller als auch Dritte dieser Erklärung die Beweis-

bestimmung geben. Voraussetzung für die Urkundsqualität ist aber stets, dass der jeweilige 

Verwender die rechtliche Befugnis hat, mit diesem Schriftstück einen Beweis zu führen. Die 

rein tatsächliche Möglichkeit, ein Schriftstück als Beweismittel zu verwenden, genügt nicht. 
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 Beispiel: Eine private Notiz wird nicht bereits dadurch zur Urkunde, dass sich ein Dritter auf sie als 

Beweismittel beruft (BGH St 3, 85), wohl aber dadurch, dass sie als Beweismittel bei Gericht eingereicht oder 

als Beweismittel beschlagnahmt wird. 

 

c) Die Garantiefunktion 

 

 Eine verkörperte Erklärung ist nur dann eine Urkunde, wenn die Erklärung den Aussteller 

namentlich bezeichnet oder zumindest erkennen lässt, weil die Urkunde ihre Beweiskraft erst 

dadurch erlangt, dass ihr Urheber als Garant hinter der Erklärung steht und sich zum Inhalt 

bekennt. Aussteller ist dabei derjenige, von dem die Urkunde geistig herrührt; wer sie geschrieben 

oder sonstwie stofflich produziert hat, spielt dabei keine Rolle (dazu ausführlich unten 3 a): Nicht der 

„Schreiber“, sondern der „Erklärer“ muss aus der Urkunde erkennbar hervorgehen. 

 Die Urkunde muss nicht namentlich unterschrieben sein. Für die Erkennbarkeit des Aus-

stellers genügt es, dass seine Bestimmung nach Gesetz, Verkehrssitte oder Parteiverein-

barung möglich ist; es würde sogar genügen, dass der Aussteller nur für die Beteiligten 

erkennbar ist. Erforderlich ist aber stets, dass der Aussteller anhand der Urkunde selbst 

erkennbar ist. Müssen Umstände zu Hilfe genommen werden, die außerhalb der Erklärung liegen 

oder kann der Aussteller nur durch ein graphologisches Gutachten anhand seiner Handschrift 

ermittelt werden, liegt keine Urkunde vor (Kienapfel, Urkunden im Strafrecht, 268). 

 

Problem 1: Offene und versteckte Anonymität 

 

 Von einer offenen Anonymität spricht man, wenn entweder jegliche Angabe zum Aussteller 

fehlt oder wenn ein Deckname (z.B. „Dagobert“) gewählt wird, so dass ohne weiteres erkennbar ist, 

dass sich niemand zum Inhalt dieses Schreibens bekennen will.  

 

 Bei einer versteckten Anonymität wählt der Erklärende einen Allerweltsnamen (z.B. „Klaus 

Schmidt“), um den Aussteller der Erklärung zu verschleiern. In derartigen Fällen könnte eine 

Unterzeichnung ebenso fehlen, weil der Gebrauch des Allerweltsnamens signalisiert, dass sich 

niemand zu dieser Erklärung bekennen will. Der Aussteller ist wegen einer versteckten 

Anonymität auch dann nicht erkennbar, wenn der Aussteller tatsächlich einen Allerweltsnamen 

führt (also „Klaus Schmidt“ heißt), aber seiner Erklärung keine weiteren ihn individualisierenden 

Merkmale hinzufügt, um seine Identität zu verdecken. 
 

 Beispiel: Der gewalttätige Täter T aus Köln misshandelt permanent seine Frau und seine Kinder. Sein Bekannter, 

Klaus Schmidt, zeigt ihn durch einen Brief ohne Absender bei der Polizei an und unterschreibt aus Angst vor 

Repressalien entweder gar nicht (offene Anonymität), unterschreibt mit „ein Nachbar“ (offene Anonymität) oder mit 

„Klaus Schmidt“ ohne weitere Angaben zur Person (verdeckte Anonymität). In keinem der genannten Alternativen 

liegt eine Urkunde vor.  

 

       -Klausurtipp:  

Bei offener bzw. versteckter Anonymität kann der Erklärende keine Urkundenfälschung 

begehen: Wer keinen Aussteller nennt, kann auch nicht über den Aussteller täuschen. 

 

Problem 2: Sind Abschriften oder Durchschriften Urkunden? 

 

a) Eine einfache Abschrift des Originals ist keine Urkunde, weil die Abschrift keinen 

eigenen Erklärungswert hat, sondern nur das Original und damit eine andere Erklärung 

wiedergibt; zudem übernimmt derjenige, der die Abschrift erstellt hat, keine unmittelbare 

Verantwortung für die Richtigkeit der Wiedergabe (BGH St 1, 120).  

 Folge: Wer zu Täuschungszwecken das Original unrichtig abschreibt, begeht keine Urkunden-

fälschung i.S.d. § 267. 
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b) Etwas anderes gilt für die beglaubigte Abschrift, bei der eine Amtsperson die Garantie für 

die originalgetreue Wiedergabe der Vorlage übernimmt. Dabei ist aber nicht die Abschrift 

an sich, sondern der Beglaubigungsvermerk die eigentliche Urkunde. Dies hat folgende 

Konsequenzen: 

 

aa) Wer eine beglaubigte Abschrift nachträglich verfälscht, verfälscht eine Urkunde i.S.d. § 267, 

weil dadurch zugleich der Beglaubigungsvermerk (= die Urkunde) falsch wird, deren 

notwendiger Bestandteil die Abschrift ist. 

 

bb) Schreibt die Beglaubigungsperson das Original vorsätzlich falsch ab, so täuscht sie als Täter 

nicht über den Aussteller, sondern über den Inhalt der Urkunde und produziert dadurch eine 

schriftliche Lüge. Da der Täter aber eine öffentliche Urkunde manipuliert, macht er sich als 

Amtsträger nach § 348 strafbar.  

 

cc) Wird die gutgläubige Amtsperson bei der Abschrift von einem bösgläubigen Hintermann als 

Werkzeug missbraucht, so ist dieser Hintermann aufgrund seiner Wissensherrschaft mittel-

barer Täter gemäß § 271. 

 

c) Die Durchschrift ist im Gegensatz zur Abschrift auch ohne zusätzliche Beglaubigung eine 

Urkunde, weil sie eine eigene schriftliche Erklärung des Ausstellers enthält, der die 

Durchschrift gerade zu dem Zweck angefertigt hatte, von einer Erklärung mehrere Beweis-

mittel zu produzieren (KG wistra 1984, 233). 

 

Problem 3: Ist eine Photokopie bzw. Telefax eine Urkunde? 

 

a) Nach einer Ansicht (Puppe, NStZ 2001, 483; Freund JuS 1993, 1016, 1022; Mitsch NStZ 1994, 88, 89 m.w.N.) 

ist eine Photokopie eine Urkunde, weil sie eine vom Aussteller der Vorlage autorisierte 

Erklärung wiedergibt und auch vom Rechtsverkehr als Beweismittel weitgehend akzeptiert 

wird; daher müssten Strafbarkeitslücken an dieser Stelle vermieden werden. 

 

b) Die Photokopie ist nach der h.M. aus zwei Gründen keine Urkunde:  

 

aa) Zum einen enthält sie keine eigene Gedankenerklärung, sondern stellt das auf technischem 

Weg hergestellte Abbild vom Original dar (BGH St 24, 141; Schönke/Schröder/Heine/ Schuster § 267 

Rz. 42 a m.w.N.)  
 

bb) Zum anderen ist bei der Photokopie der Aussteller nicht erkennbar, weil anhand der Kopie 

nicht ersichtlich ist, wer die Vorlage kopiert und dadurch die Kopie hergestellt hat. Man darf 

auch nicht immer davon ausgehen, dass der Aussteller des Originals dem Kopiervorgang 

zustimmt und dadurch auch für den Inhalt der Kopie die Verantwortung übernehmen wolle 

(BGH StV 1994, 18; Beckenkemper JuS 2000, 123, 124 m.w.N.).  

 

c) Ob ein Telefax eine Urkunde ist, ist umstritten: 

 

aa)  Nach einer Ansicht (Fischer § 267 Rz. 21 m.w.N.; Otto BT 386) ist eine Telefax keine Urkunde, 

weil ein Telefax den Austeller der Fernkopie ebenso wenig erkennen lässt wie die 

Photokopie.  

 

dd) Nach der Gegenauffassung (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 43 m.w.N.; SK-Hoyer § 267 

Rz. 21 m.w.N.) muss man unterscheiden: 
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(1) Ein Telefax des Ausstellers ist eine verkörperte Gedankenerklärung des faxenden 

Ausstellers, die mit seinem Willen beim Empfänger ausgedruckt wird und den Aussteller 

erkennen lässt. Es handelt sich also um das technisch hergestellte, für den Empfänger 

bestimmte Original und somit gerade um keine Kopie. Für die Erkennbarkeit des Ausstellers 

genüge es, dass der Absender durch die Faxnummer erkennbar sei. 

 

(2) Etwas anderes gilt, wenn der Absender ein Schriftstück faxt, das ersichtlich nicht von ihm 

stammt: Die mit einem Telefax übermittelte Erklärung, die fremde nicht vom faxenden Täter 

stammende Gedankenerklärung originalgetreu übermittelt zu haben, ist eine bloße 

schriftliche Lüge (BGH NStZ 2010, 703; OLG Oldenburg, NStZ 2009, 391). 

 

d) Wer eine Kopie als Originalurkunde benutzt, macht aber dadurch mittelbar vom 

Original Gebrauch:  

 

aa) Verwendet der Täter die Kopie einer unechten Originalurkunde, so macht er gemäß § 267 I, 

3. Alt. von einer unechten Urkunde Gebrauch.  

 

bb) Eine Urkundenfälschung liegt ebenfalls vor, wenn die Kopie als technisches Hilfsmittel 

zur Herstellung einer unechten Originalurkunde verwendet wird: Dies ist der Fall, wenn 

die Kopie als angeblich vom Aussteller stammende Urschrift verwendet wird und die 

Möglichkeit der Verwechslung nicht auszuschließen ist (BGH NStZ 2003, 543; OLG Stuttgart, NJW 

2006, 2869). 

 

cc) Keine Urkundenfälschung ist die Erstellung einer sog. „Collage“, wenn der Täter ein 

Schriftstück kopiert, die Kopie manipuliert (und ggf. anschließend erneut kopiert), sofern er das so 

hergestellte Schriftstück ersichtlich als Kopie und nicht als Original verwendet (BGH NStZ 

2003, 543; OLG Zweibrücken NJW 1998, 2918).  

 

2) Sonderformen und Sonderfragen der Urkunde 

 

a) Die Gesamturkunde 

 

aa) Eine Gesamturkunde ist die mechanisch feste Verbindung mehrerer einzelner Urkun-

den zu einer Beweiseinheit. Diese Beweiseinheit entsteht unter drei Voraussetzungen: 

 

(1) Eine Mehrzahl von einzelnen Urkunden ist mechanisch fest miteinander verbunden. 

 

(2) Die Führung oder Herstellung der Gesamturkunde muss auf Gesetz, Handelsbrauch oder 

Parteivereinbarung beruhen.  

 

(3) Die Gesamturkunde enthält einen Beweiswert, der über die Summe der einzelnen Ur-

kunden hinausgeht: Gerade durch die mechanische Festigkeit der Verbindung soll erklärt 

werden, dass die Verbindung vollständig und abgeschlossen ist. 
 Beispiele für Gesamturkunden: Handelsbücher eines Kaufmanns; Einwohnerverzeichnis einer Meldebehörde; 

Personalakte eines Richters (OLG Düsseldorf, NStZ 1981, 25). 

 

bb) Eine Gesamturkunde lässt sich nach h.M. dadurch verfälschen, dass der Täter un-

befugt eine Urkunde hinzufügt oder eine Einzelurkunde entnimmt (BGH St 12, 112). Da-

durch wird der Inhalt der Vollständigkeitserklärung verfälscht, weil der neue Zustand der 

Gesamturkunde nicht von demjenigen stammt, der die Gesamturkunde ursprünglich 

hergestellt hat. 
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b) Die zusammengesetzte Urkunde 
 

 Eine zusammengesetzte Urkunde ist die mechanisch feste Verbindung einer Gedanken-

erklärung mit einem Bezugsobjekt, die zum Beweis geeignet und bestimmt ist und die ihren 

Aussteller erkennen lässt.  
 

 Beispiele für zusammengesetzte Urkunden: Preisschild / Ware bei entsprechend fester Verbindung (OLG 

Düsseldorf, NJW 1982, 2268); Kfz-Kennzeichen / Pkw (BGH NJW 2000, 229 m.w.N.; BGH St 34, 375, 376; 16, 94; 

OLG Düsseldorf NJW 1997, 1793); Personalausweis  / Lichtbild (BGH St 17, 98). 

 

 Solange die Gedankenerklärung fest mit dem Bezugsobjekt verbunden ist, hat diese Einheit im 

Rechtsverkehr nach h.M. den gleichen Beweiswert wie der eigentliche Erklärungsinhalt einer 

Urkunde. Wer die Beweiseinheit beschädigt, macht sich nach § 274 strafbar; wer unbefugt eine 

neue Beweiseinheit herstellt, indem er die Gedankenerklärung mit einem anderen Bezugsobjekt 

fest verbindet, stellt i.S.d. § 267 I, 1. Alt. eine unechte (zusammengesetzte) Urkunde her. 
 

 Beispiel: Der Austausch von Preisschildern bzw. Pkw-Kennzeichen oder das Auswechseln eines Lichtbildes in 

einem Personalausweis ist Urkundenfälschung gemäß § 267 I, 1. Alt.. 

 Gegenbeispiel nach BGH NJW 2000, 229: Das Auftragen reflektierender Mittel auf ein Kfz-Kennzeichen (mit der 

Folge, dass es bei einer Radarfalle nicht identifiziert werden kann) ist keine Urkundenfälschung i.S.d. § 267 I, 2. 

Alt., weil das Kennzeichen nur die Erklärung enthält, dass dieses Fahrzeug von der Zulassungsstelle auf einen 

bestimmten Halter zum Verkehr zugelassen wurde, nicht aber, dass das Kennzeichen stets uneingeschränkt ablesbar 

ist. 

 

c) Das Beweiszeichen 
 

aa) Beweiszeichen sind mit einem Gegenstand fest verbundene Zeichen, die, wenn auch nur 

mit Hilfe anderer Beweismittel oder Auslegungsbehelfe, geeignet und bestimmt sind, 

etwas Rechtserhebliches zu beweisen und die ihren Aussteller erkennen lassen (BGH St 

9, 237). Beweiszeichen unterscheiden sich von herkömmlichen Urkunden dadurch, dass die 

Gedankenerklärung nicht in Worten fixiert ist, sondern durch Zeichen oder Symbole zum 

Ausdruck kommt. 
 

 Beispiele: Signatur eines Bildes durch den Künstler (OLG Frankfurt, NJW 1970, 673); Motor- oder Fahrgestell-

nummer eines Kfz (BGH St 16, 94), Prüfplakette des TÜV (OLG Karlsruhe DAR 2002, 229; Böse NStZ 2005, 

371); Striche auf einem Bierdeckel. 

 

bb) Im Gegensatz zu den Beweiszeichen sind Kennzeichen (nicht zu verwechseln mit Kfz-Kenn-

zeichen!) keine Urkunden. Ein Kennzeichen enthält keine rechtserhebliche Tatsache, son-

dern dient nur dazu, diese Sache von einer anderen, gleichartigen Sache zu unter-

scheiden.  
 

 Beispiele: Brandzeichen an einem Tier; Fabriknummer auf Erzeugnissen. 

 

cc) Die Unterscheidung zwischen Beweiszeichen (= Urkunden) und Kennzeichen (keine Urkunden) 

ist schwierig und lässt sich nur von der Funktion der Urkunde aus vornehmen. Bei einer 

Urkunde will der Aussteller durch die in dem jeweiligen Zeichen enthaltene Erklärung 

etwas Rechtserhebliches beweisen. Dabei besteht der Unterschied zwischen einem 

Beweiszeichen und einer herkömmlichen Urkunde lediglich darin, dass bei einem Beweis-

zeichen der Inhalt der Erklärung oder die Angabe des Ausstellers nicht vollständig, sondern 

nur mittels besonderer Auslegungsbehelfe aus der Urkunde zu ermitteln ist.  
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 Ein Beweiszeichen liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: 
 

(1) Zunächst muss in der Beweiseinheit eine menschliche Gedankenerklärung verkörpert 

sein. Die Urkunde vertritt ihren Aussteller bei der Übermittlung einer Erklärung als 

„schriftlicher Bote“; ihr Inhalt könnte genauso gut mündlich erklärt werden. Dadurch unter-

scheidet sich das Beweiszeichen von der technischen Aufzeichnung, die weder einen Aus-

steller hat noch eine Gedankenerklärung wiedergibt und daher auch dann keine Urkunde ist, 

wenn ein Mensch den technischen Aufzeichnungsvorgang in Gang setzt oder steuert. 
 

 Beispiele: Kein Beweiszeichen ist daher die Fahrtenschreiberscheibe (OLG Stuttgart, NJW 1959, 1379) oder 

die Verschlussplombe an Messgeräten. Diese Plombe enthält keine Gedankenerklärung, sondern ist ein reines 

Augenscheinsobjekt, das zeigen soll, ob das Gerät unbefugt geöffnet wurde (Puppe, Jura 1980, 22; a.A. für 

elektrische Zähler RG St 50, 191). 

 

(2) Das Zeichen muss zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt sein. Dies ist 

aber nur der Fall, wenn das Zeichen auch gegen den Aussteller und nicht nur für ihn spricht. 
 Beispiel: Ein Strich auf einem Bierdeckel ist nur dann eine Urkunde, wenn der Strich in Anwesenheit des 

Gastes und unter seiner Kontrolle gemacht wurde. Hat der Wirt das an einem Tisch getrunkene Bier allein für 

sich hinter der Theke auf einem Bierdeckel notiert, wirken diese Striche nur als Gedankenstütze für, aber nicht 

gegen ihn. 

 

 Herkunfts- Qualitäts- und Warenzeichen sind Urkunden, wenn der Rechtsverkehr auf dieses 

Zeichen vertraut.  
 

 Beispiel: Hat ein Künstler ein Bild signiert, geht der Rechtsverkehr davon aus, dass dieses Bild von dem 

Künstler gemalt wurde, der es signiert hat.  

 Gegenbeispiel: Schreibt der Eigentümer eines Buches seinen Namen auf die Innenseite, so entsteht dadurch 

keine Urkunde, weil die Bezeichnung des Eigentums nur eine Abwehrfunktion gegenüber Dritten hat: Diese 

Erklärung wirkt ausschließlich für, aber nicht gegen den Erklärenden. Wer die Seite herausreißt, hat demnach 

keine Urkunde i.S.d. § 274 unterdrückt, sondern nur gemäß § 303 eine Sache beschädigt. 

 

(3) Der Aussteller der durch das Beweiszeichen verkörperten Erklärung muss erkennbar 

sein, wobei auch hier genügt, dass der Aussteller anhand der Angaben aus dem Beweis-

zeichen aufgrund der Verkehrssitte oder der Parteivereinbarung erkennbar ist. So lassen 

Fahrkarten oder Eintrittskarten den Aussteller auch dann erkennen, wenn dieser nicht 

namentlich genannt wird. 
 

 Exkurs: Nach OLG Köln (NJW 1999, 1042) sind Verkehrsschilder keine zusammengesetzten Urkunden. Hier 

bestimmt nicht der Urheber (= die Straßenverkehrsbehörde), sondern die Straßenbaubehörde über die Art der 

Anbringung. Zudem fehlt es an der erforderlichen räumlichen Überschaubarkeit des Augenscheinsobjekts 

(= betroffener Straßenabschnitt), auf das sich die Gedankenerklärung bezieht. Im Übrigen sind fest verankerte 

Verkehrsschilder durch die §§ 132, 145 II, 303, 304 ausreichend geschützt. 

 

3) Die Tathandlungen der Urkundenfälschung 

 

 Der Täter stellt eine unechte Urkunde her, verfälscht eine ursprünglich echte Urkunde oder macht 

von einer unechten bzw. verfälschten Urkunde Gebrauch. In allen drei Fällen ist die Urkunden-

fälschung ein einaktiges Delikt, das heißt:  

 

-  Hat der Täter eine unechte Urkunde hergestellt (1. Alt.) oder eine echte Urkunde verfälscht (2. Alt.), 

so ist die Tat auch dann vollendet, wenn er die Urkunde noch gar nicht gebraucht hat.  

 

-  Macht der Täter von der Urkunde Gebrauch, die er selbst hergestellt bzw. verfälscht hat, so stellen 

beide Tathandlungen (Herstellen/Verfälschen und Gebrauchmachen) insgesamt nur eine Urkunden-

fälschung dar (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 79). 

 

 

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 40  Die Urkundenfälschung  Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 66 

a) Herstellen einer unechten Urkunde: § 267 I, 1. Alt. 

 

 Wie wir oben bereits gesehen haben, besteht das Wesen der Urkundenfälschung darin, dass der 

Täter über die Identität des Ausstellers täuscht. Auf die inhaltliche Richtigkeit des in der 

Urkunde Erklärten kommt es nicht an. Dieser Umstand wirkt in beide Richtungen: 

 

-  Eine schriftliche Lüge ist keine unechte Urkunde, solange dadurch nicht zugleich über den 

Aussteller getäuscht wird.  

 

-  Umgekehrt kann eine Erklärung, die einen Sachverhalt zutreffend wiedergibt, eine unechte 

Urkunde sein, solange über die Identität des Ausstellers getäuscht wird.  

 

 Daraus ergibt sich folgende Definition der unechten Urkunde: Eine Urkunde ist unecht, 

wenn scheinbarer und tatsächlicher Aussteller auseinanderfallen (BGH NStZ 1993, 491). 

 

aa) Der scheinbare Aussteller  

 

 Scheinbarer Aussteller ist derjenige, der sich aus der verkörperten Erklärung als Aus-

steller ergibt, also derjenige, an den man denkt, wenn man das Schriftstück gelesen hat. Ob 

diese Person tatsächlich existiert oder ob sich der Adressat der Urkunde unter dem schein-

baren Aussteller eine bestimmte Person als Namensträger vorstellen kann, ist unerheblich. 

Es genügt, dass der Täter den Eindruck erweckt, eine bestimmte Person mit diesem Namen 

wolle sich zu dieser Erklärung als Aussteller bekennen. 

 

(1) Die Namenstäuschung 

 
 Fall: Der verheiratete Chef C bestellt anlässlich einer Geschäftsreise für seine Sekretärin und sich ein Doppel-

zimmer. Um im Hinblick auf den zu erwartenden Ehebruch keine Spuren zu hinterlassen, unterschreibt er das 

Anmeldeformular in Gegenwart des Hotelangestellten mit einem falschen Namen; er denkt aber nicht eine 

Sekunde daran, die Hotelrechnung nicht bezahlen zu wollen. Hat er eine unechte Urkunde hergestellt? 

 

(a) Die h.M. (BGH St 1, 121; Lackner § 267 Rz. 3 a; LK-Tröndle § 267 Rz. 129) lehnt die Annahme einer 

Urkundenfälschung ab, wenn der Unterzeichner zwar über seinen Namen täuscht, sich 

aber zum Inhalt der Erklärung bekennt. Folgt man der h.M., so hat C nur über den Namen, 

aber nicht über den Aussteller getäuscht und daher bereits den objektiven Tatbestand der 

Urkundenfälschung nicht verwirklicht. 

 

(b) Nach der Gegenansicht (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 51; SK-Samson § 267 Rz. 44) hat 

der Täter über den Aussteller getäuscht, wenn er nicht mit seinem wirklichen Namen unter-

schreibt. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob der Täter durch die Verwendung eines 

anderen Namens nur über seinen Namen oder zugleich auch über seine Person täuscht; eine 

Identitätstäuschung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Täuschende die Erklärung 

in Gegenwart des Empfängers unterschreibt und der Täuschende dem Empfänger unter 

diesem Namen bekannt ist. Durch die Verwendung eines falschen Namens wird der 

Empfänger in der Erwartung getäuscht, er könne in einem möglichen Zivilprozess die Ab-

gabe der Erklärung allein durch die Verwendung der Urkunde beweisen. In diesem Prozess 

braucht sich der Täter aber nur darauf zu berufen, dass er diese Erklärung nicht unter-

schrieben habe und dass dieser Name nicht sein Name sei. Die Urkunde ist in derartigen 

Fällen entgegen ihrer gesetzlichen Funktion ein unzureichendes Beweismittel.  

 Nach dieser Auffassung hätte der Täter eine unechte Urkunde hergestellt und dadurch den 

objektiven Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllt, doch fehlt es innerhalb des subjektiven 

Tatbestandes an der erforderlichen Absicht, den Rechtsverkehr zu täuschen. 
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 Auch eine Unterzeichnung mit dem „richtigen“ Namen stellt eine Identitätstäuschung dar, 

wenn eine andere Person gleichen Namens für den Aussteller gehalten werden soll (RG St 55, 

173). 

 

(2) Die Verwendung unzutreffender Firmen- oder Vertretungszusätze 

 

 Unterschreibt der Erklärende seine Erklärung mit dem richtigen Namen, aber unter Verwen-

dung ihm nicht zustehender Vertretungsbefugnisse oder verwendet er eine falsche Firmen-

bezeichnung, so entscheidet der Einzelfall darüber, ob er eine unechte Urkunde hergestellt 

hat. 

 Hat der Erklärende zur Abgabe derartiger Erklärungen keine Vertretungsmacht, so weist er 

durch den Vertretungsvermerk auf das Unternehmen als Aussteller der Erklärung hin. Die 

Erklärung ist unecht, weil nicht das Unternehmen durch ein vertretungsberechtigtes Organ 

die Erklärung abgegeben hat, sondern der Täter; demgegenüber tritt die Verwendung des 

richtigen Namens zurück (BGH St 17, 11). Die Frage, ob die Urkunde echt oder unecht ist, 

hängt also allein davon ab, ob der Handelnde das Unternehmen im Außenverhältnis 

wirksam vertreten hat. Ist das Unternehmen wirksam vertreten worden, so ist die Urkunde 

allerdings auch dann echt, wenn der Erklärende durch die Stellvertretung seine internen 

Befugnisse überschritten hat (ausführlich zum ganzen: R. Rheineck, Fälschungsbegriff und 

Geistigkeitstheorie, 138 ff.). 

 

bb) Der tatsächliche Aussteller 

 

 Tatsächlicher Aussteller ist derjenige, von dem die Erklärung geistig herrührt, also der 

„geistige Vater“ der Erklärung. Dabei spielt es keine Rolle, wer die Erklärung stofflich 

produziert hat: Aussteller ist derjenige, der sich zum Inhalt der Erklärung bekennt und 

diese als Beweismittel gegen sich gelten lassen will (BGH NStZ 2003, 543; Fischer § 267 Rz. 19; 

Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 72). In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf 

an, dass der tatsächliche Aussteller den genauen Inhalt der Erklärung kennt; für die 

Ausstellung einer Urkunde genügt das Bewusstsein, irgendeine rechtsgeschäftlich 

bedeutsame Erklärung abzugeben.  
 

Beispiele: 

1) Wer einen Vertrag unterzeichnet, dessen Inhalt er nicht kennt, stellt eine echte Urkunde her. 

2) Wer täuschungsbedingt ein Bestellformular in der irrigen Annahme unterzeichnet, nur den Besuch des  Ver-

treters zu quittieren, stellt ebenfalls eine echte Urkunde her, auch wenn er sich über den Inhalt seiner 

Erklärung irrt. 

 

 Folge: Nur wenn die Täuschung dem Erklärenden verschleiert, dass er überhaupt etwas 

Rechtserhebliches erklärt, liegt eine unechte Urkunde vor. In diesem Fall hätte der Täuschen-

de gemäß den §§ 267 I, 1. Alt., 25 I, 2. Alt. in mittelbarer Täterschaft durch das Opfer eine 

unechte Urkunde herstellen lassen.  

 

 Gleiches gilt für den Fall der Nötigung: Zwingt der Hintermann das Opfer durch Anwendung 

von vis compulsiva zur Unterzeichnung eines Schriftstücks, stellt das Opfer eine echte Ur-

kunde her. Eine unechte Urkunde liegt nur dann vor, wenn der Täter dem Opfer durch An-

wendung von vis absoluta gewaltsam die Hand geführt hat. 
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Problem 1: Zeichnen unter fremdem Namen 

 

Beim Zeichnen unter fremdem Namen müssen wir zwischen zwei Fallgruppen unterscheiden: 

 

1) Bei der reinen Schreibhilfe stellt der körperliche Hersteller den gesamten Inhalt der 

Erklärung nach den Anweisungen des Namensträgers her, so dass dieser der „geistige Vater“ 

und damit unzweifelhaft der tatsächliche Aussteller der Erklärung ist.  
 

 Beispiele:  

1) Der Chef diktiert seiner Sekretärin einen Brief, den diese in Anwesenheit ihres Chefs mit dessen Namen 

unterschreibt. 

2) Der Drucker druckt Eintrittskarten nach einer Vorlage des Bestellers. 

 

2) Bei der rechtsgeschäftlich erteilten Vollmacht ist der Namensträger bei der körperlichen 

Erstellung des Schriftstücks regelmäßig nicht zugegen, weil die Vollmachtserteilung zum 

Zwecke der Arbeitsteilung erfolgt; wäre der Namensträger anwesend, könnte er die Erklärung 

ja gleich selbst unterschreiben und dadurch die Urkunde selbst körperlich herstellen. Hat der 

Vertreter eine Erklärung mit dem Namen des Vertretenen unterschrieben, so ist der Vertretene 

als Namensträger der scheinbare Aussteller, der anhand der Angaben der Urkunde als 

Aussteller aus dem Schriftstück hervorgeht. Diese Urkunde ist echt, wenn der Vertretene auch 

der tatsächliche Aussteller ist. Dies ist unter drei Voraussetzungen der Fall: 

 

a) Stellvertretung ist rechtlich zulässig. Dies ist nicht der Fall, wo das Gesetz die eigenhän-

dige Unterzeichnung der Erklärung verlangt:  
 

 Beispiele: Testamentserrichtung gemäß § 2247 BGB; Klageerhebung gemäß § 253 ZPO; eigenhändige 

Lebensläufe (OLG Oldenburg, JR 1952, 410); eidesstattliche Versicherungen (RG St 69, 119); Prüfungs-

arbeiten (RG St 68, 241; vgl. aber dazu auch BayObLG NJW 1981, 771). 

 

 Anderer Ansicht ist hier Samson (SK-Samson § 267 Rz. 58): Entscheidend für die Echtheit der 

Erklärung sei nicht die rechtliche Zulässigkeit der Stellvertretung, sondern allein die Frage, 

ob die hergestellte Erklärung vom Willen des Namensträgers gedeckt ist (so auch Puppe, Jura 

1986, 22). Auch bei Prüfungsarbeiten fordere das Gesetz keine „Eigenhändigkeit“, 

sondern eine „Eigengeistigkeit“ der Erklärung; allein darüber täusche, wer sich die 

Prüfungsarbeit durch einen Dritten schreiben lässt (vgl. auch BayObLG a.a.O.; SK-Hoyer § 

267 Rz. 42 m.w.N.). 

 

b) Der Unterzeichner will den Namensträger vertreten. 

 

c) Der Namensträger will sich durch den Handelnden vertreten lassen. Daran fehlt es, 

wenn er ihm nur die Benutzung seines Namens, nicht aber eine Stellvertretung gestattet hat 

(BGH wistra 1985, 192).  

 Die Urkunde ist ebenfalls unecht, wenn der Vertreter seine ihm erteilte Vertretungs-

macht überschreitet, also etwas erklärt, was der Namensträger nicht gegen sich gelten 

lassen will. Dies würde auch dann gelten, wenn der Vertretene zivilrechtlich nach Rechts-

scheingrundsätzen an seine Erklärung gebunden wäre. 

 Selbst eine nachträgliche Genehmigung der unberechtigten Stellvertretung hat im Straf-

recht keinerlei Bedeutung. Die zivilrechtliche Rückwirkungsfiktion des § 184 BGB ändert 

also nichts daran, dass der Täter eine unechte Urkunde hergestellt hat. 
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Problem 2: Die Blankettfälschung 

 

Von einer Blankettfälschung spricht man, wenn der Täter ein unvollständiges Schriftstück, das 

zunächst noch keine Urkunde ist, aber zumindest den Namen des „Ausstellers“ erkennen lässt, 

ohne Wissen oder entgegen der Anweisung des Namensträgers zu einer rechtserheblichen Er-

klärung vervollständigt und dadurch eine unechte Urkunde herstellt, deren Inhalt nicht vom 

Willen des Namensträgers gedeckt ist (BGH St 5, 295; Erb MK § 267 Rz. 121). 
 

Exkurs: Zivilrechtlich muss der Namensträger die Erklärung in analoger Anwendung des § 172 II BGB gegen sich 

gelten lassen, wenn er dem Handelnden die Vervollständigung der Erklärung gestattet hat, dieser jedoch den ihm 

eingeräumten Spielraum überschreitet. Der Namensträger hat in zurechenbarer Weise den Rechtsschein gesetzt, dass 

er den Handelnden zu dieser Vervollständigung der Urkunde bevollmächtigt hat; daher muss er diese Erklärung 

gegenüber einem gutgläubigen Dritten nach den Regeln der Rechtsscheinhaftung gegen sich gelten lassen. Da es 

sich um eine Form der Rechtsscheinhaftung handelt, kann er die Erklärung auch nicht nach § 119 I mit der 

Begründung anfechten, er habe eine Erklärung diesen Inhalts nicht abgeben wollen (BGHZ 40, 65; vgl. dazu BGB 

AT 2 § 20 V 2). 

 

Problem 3: Herstellen einer unechten Urkunde durch Unterlassen 

 

Das Herstellen einer unechten Urkunde ist auch dann nicht durch Unterlassen möglich, wenn der 

Unterlassende rechtlich verpflichtet wäre, der Urkunde einen anderen Inhalt zu geben.  
 

Beispiel: Ein Ladenangestellter unterlässt es pflichtwidrig, die Einnahme eines Geldbetrages in eine Registrierkasse 

einzugeben, um das Geld für sich zu behalten. Er macht sich zwar wegen veruntreuender Unterschlagung gemäß 

§ 246 II, ggf. auch wegen Untreue gemäß § 266, 2. Alt., nicht aber wegen einer Urkundenfälschung strafbar. 

 

b) Das Verfälschen einer echten Urkunde: § 267 I, 2. Alt. 

 

aa) Eine echte Urkunde verfälscht, wer den gedanklichen Inhalt einer ursprünglich echten 

Urkunde nachträglich verändert.  

Der Täter erweckt dadurch den Eindruck, der scheinbare Aussteller habe die Erklärung in 

der Form abgegeben, die sie durch die Verfälschung erlangt hat. Die inhaltliche Veränderung 

kann durch eine Ergänzung oder Streichung, aber auch durch eine Vernichtung eines Teils 

der Erklärung erfolgen, wenn auch nach der teilweisen Vernichtung der verbleibende Rest 

noch die Qualität einer Urkunde hat; ansonsten ist die Urkunde nicht gemäß § 267 I, 2. Alt. 

verfälscht, sondern gemäß § 274 vernichtet worden. 

 

bb) Die Verfälschung der Urkunde setzt voraus, dass der Täter unmittelbar auf die Er-

klärung selbst einwirkt; es genügt nicht, dass der Täter auf ein Objekt außerhalb der Er-

klärung selbst einwirkt, auf das sich die Erklärung bezieht. Dadurch verfälscht der Täter zwar 

den Sinn der Erklärung, aber nicht die Erklärung selbst (BGH St 5, 80). 

 Wie wir aber beim Begriff der zusammengesetzten Urkunde gesehen haben, gilt etwas an-

deres, wenn die Erklärung fest mit dem Bezugsobjekt verbunden ist. Hier verfälscht der Täter 

die derart zusammengesetzte Urkunde auch ohne unmittelbare Beeinträchtigung der 

Erklärung selbst durch die Einwirkung auf das Bezugsobjekt.  
  

Beispiele: Austausch von Kfz-Kennzeichen (BGH St 18, 66) oder von Preisschildern, die fest an der Ware 

befestigt sind. 

 

cc) Der Gegenstand der Urkundenfälschung kann nach dem Wortlaut des § 267 nur eine echte 

Urkunde sein. Dies schließt aber die Strafbarkeit einer wiederholten Verfälschung der-

selben Urkunde nicht aus. In diesem Zusammenhang müssen wir zwischen zwei Fall-

gruppen unterscheiden: 
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(1) Verfälscht der Täter einen selbständigen Teil der Urkunde, der durch die erste Verfälschung 

nicht berührt wurde, so liegt ein Verfälschen einer (immer noch insoweit echten) Urkunde vor. 

 

(2) Die wiederholte Verfälschung des gleichen Teils der Urkunde ist das Herstellen einer 

unechten Urkunde; dabei ist das Verfälschen ein Unterfall des Herstellens einer unechten 

Urkunde, weil das Produkt jeder Verfälschung eine unechte Urkunde ist (str., s.u.).  

 Dies gilt auch, wenn die verfälschte Urkunde von vornherein unecht war. Wer den ursprüng-

lich falschen Aussteller durch einen weiteren falschen Aussteller ersetzt oder den unrichtigen 

Inhalt weiter verfälscht, stellt eine unrichtige Urkunde her. Wer jedoch nach dem Ver-

fälschen einer echten Urkunde den ursprünglichen (= richtigen) Inhalt wiederherstellt, macht 

sich nicht strafbar, weil er keine unechte Urkunde produziert. 

 

dd) Das Verfälschen einer Urkunde durch den Aussteller  

 
 Fall: Der Käufer K hat beim Verkäufer V eine Armbanduhr gekauft und mit einem Scheck bezahlt. Nachts 

dringt er in das Geschäft des V ein und manipuliert den Scheck, indem er aus dem ursprünglichen Betrag von 

4.000 Euro einen Betrag von 2.000 Euro macht. 

 

(1) Nach der einen Ansicht (SK-Samson § 267 Rz. 74; Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 68; 

Puppe, JZ 1986, 944) ist die nachträgliche Veränderung der Urkunde durch den Aussteller 

kein Verfälschen i.S.d. § 267 I, 2. Alt., weil das Ergebnis einer jeden Urkunden-

fälschung eine unechte Urkunde sein müsse, bei der scheinbarer und tatsächlicher 

Aussteller auseinanderfallen. Der dem Täter bei der nachträglichen Verfälschung 

gemachte Vorwurf laute aber nicht, ein falsches Beweismittel zu schaffen, sondern, den 

bisherigen Beweisinhalt durch die Veränderung zu zerstören: Diese Zerstörung der Urkunde 

ist aber nicht nach § 267, sondern ausschließlich nach § 274 strafbar. 

 Etwas anderes gilt nach dieser Ansicht nur dann, wenn die Veränderung der Urkunde durch 

deren Aussteller zugleich einen auf der Urkunde fest angebrachten Beglaubigungs- oder 

Kontrollvermerk, also eine weitere Urkunde (!), verfälscht. Hier verfälscht der Täter eine 

Beweiseinheit in Form einer zusammengesetzten Urkunde.  
 

 Beispiel: Der Buchhalter manipuliert das von ihm geführte Kassenbuch, nachdem sein Chef es überprüft und 

abgezeichnet hatte. 

 

(2) Nach h.M. (BGH St 13, 383, 386;Fischer § 267 Rz. 34 m.w.N.; Lackner § 267 Rz. 4 b) kann auch der 

Aussteller selbst die Urkunde verfälschen, die er selbst hergestellt hat, wenn er dies zu 

einem Zeitpunkt tut, zu dem er die Dispositionsbefugnis über seine Erklärung verloren 

hat, weil Dritte sich bereits auf den Inhalt der Erklärung verlassen und daher ein Recht 

auf den unverfälschten Fortbestand der Urkunde haben. Hier täuscht der Täter aus-

nahmsweise nicht über die Identität des Ausstellers, so dass das Verfälschen in dieser 

Variante kein Unterfall des Herstellens ist, sondern eine selbständige Begehungsform dar-

stellt. § 267 schützt hier nicht die Echtheit, sondern den inhaltlichen Bestand der Urkunde. 

 Die h.M. begründet die dadurch bedingte Ausdehnung des Echtheitsbegriffs der Urkunde 

mit rein praktischen Erwägungen, um hier eine Strafbarkeitslücke zu schließen, zumal der 

Begriff der Echtheit der Urkunde gesetzlich nicht definiert ist. Zum anderen wäre die aus-

drückliche Benennung des „Verfälschens“ in § 267 überflüssig, wenn jedes Verfälschen ein 

Unterfall des Herstellens wäre. 
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ee) Das Verhältnis von Beschädigen einer Urkunde zum Verfälschen der Urkunde 

 

(1) Wie wir im Rahmen der Urkundenunterdrückung gemäß § 274 noch sehen werden, definiert 

man den Begriff der Beschädigung als das „Erschweren der Beweisführung“. Eine bereits 

bestehende Urkunde kann aber nur dadurch verfälscht werden, dass man Teile ihres Inhalts 

manipuliert und dadurch dem Empfänger der Urkunde die Möglichkeit der Beweisführung 

erschwert. Gibt der Täter der Urkunde durch die Beschädigung eine neue Beweisrichtung, 

so verfälscht er die Urkunde durch die Beschädigung mit der Folge, dass die Beschädigung 

der Urkunde gemäß § 274 als logisch subsidiär hinter die Urkundenfälschung gemäß § 267 

zurücktritt.  

 

(2) Verliert die Urkunde durch die Beschädigung ihre Urkundsqualität, weil infolge der 

Beschädigung entweder die Erklärung oder der Aussteller nicht mehr zu erkennen sind, so 

liegt nur eine Urkundenunterdrückung gemäß § 274 vor. 

 

c) Das Gebrauchmachen von einer unechten bzw. verfälschten Urkunde: § 267 I, 3. Alt. 

 

aa) Der Täter macht von der Urkunde Gebrauch, wenn er die Urkunde selbst oder eine 

beglaubigte Abschrift demjenigen zugänglich macht, den er durch die Urkunde 

täuschen will. Dies erfolgt dadurch, dass der Täter dem Opfer die Möglichkeit verschafft, 

vom Inhalt der Urkunde Kenntnis zu nehmen. Es kommt also für das Merkmal des 

Gebrauchmachens nicht darauf an, dass das Opfer die Urkunde bereits gelesen hat. Die 

Urkundenfälschung ist bereits vollendet, wenn das Opfer die Urkunde hätte lesen können. 
 Beispiel: Der Täter fährt mit vertauschten Kfz-Kennzeichen durch die Gegend. Er hat auch dann von einer 

unechten Urkunde Gebrauch gemacht, wenn keiner auf sein Kennzeichen geachtet hat. 

 

bb) Im bloßen Beisichführen der Urkunde liegt aber noch kein Gebrauchmachen. Die Urkunde 

muss zumindest in den Machtbereich des zu Täuschenden gelangt sein (BGH St 36, 64).  
 Beispiel: Führt der Täter einen gefälschten Führerschein bei sich, so liegt darin noch kein Gebrauchmachen 

(BGH StV 1989, 304). 

 

cc) Es macht auch derjenige von der Urkunde keinen Gebrauch, der sich lediglich auf eine 

Urkunde beruft, die sich in seinem Besitz befindet (BGH NJW 1989, 1099).  

 

dd) Befindet sich die Urkunde im Besitz des zu täuschenden Opfers, so müssen wir unter-

scheiden: 

 

(1) Wusste das Opfer, dass es diese Urkunde besitzt, so macht der Täter von der Urkunde keinen 

Gebrauch, wenn er sich auf diese Urkunde beruft, weil er das Schriftstück dadurch dem Opfer 

nicht in gesondertem Maße zugänglich macht. 
 Beispiel: Der Erblasser E hatte mit seinem Sohn S in einer gemeinsamen Wohnung gelebt. Kurz nach dem Tod 

des E verfälscht der T, Enkel des Erblassers, das Testament, das er bei einer Durchsuchung der Wohnung in 

der Abwesenheit des S gefunden hatte. Als ein Streit um den Nachlass entbrennt, beruft sich T auf das 

Testament. S wusste zwar, dass ein Testament existierte, hatte aber den verschlossenen Umschlag noch nicht 

geöffnet. 

 

(2) Wusste das Opfer von dieser Urkunde zunächst nichts, so wird dem Opfer der Zugang zu 

dieser Urkunde erst dadurch ermöglicht, dass sich der Täter darauf beruft (LK-Tröndle § 267 

Rz. 174, 175; Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 76).  
 Beispiel: T hatte ein Testament gefälscht und in den Schreibtisch des Erblassers gelegt, der sich jetzt im Besitz 

des S befindet. Als zwischen T und S Streit über die Frage entbrennt, ob der Erblasser ein Testament gemacht 

habe oder nicht, weist T darauf hin, der Erblasser habe all seine persönlichen Unterlagen stets in seinem 

Schreibtisch aufbewahrt; dort solle S doch einmal nachsehen. 
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ee) Im Gegensatz zum Herstellen einer unechten oder dem Verfälschen einer echten Urkunde 

kann ein Gebrauchmachen auch durch pflichtwidriges Unterlassen erfolgen. Wer ohne 

Täuschungsabsicht eine unechte Urkunde herstellt, hat sich zunächst nicht strafbar gemacht, 

doch ist er aus vorangegangenem gefährdenden Tun heraus verpflichtet, deren spätere Be-

nutzung durch Dritte zu verhindern. 

 

ff) Das Verhältnis zwischen Fälschen und Gebrauchmachen 

 

(1) Die Urkundenfälschung ist nach einer Ansicht ein an sich zweiaktiges Delikt, dessen einer 

Akt („Gebrauchmachen“) in den subjektiven Tatbestand („zur Täuschung im Rechtsverkehr“) 
verlagert wurde (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 79). Daraus folgt, dass beide 

Tathandlungen eine deliktische Einheit bilden und somit nur eine Urkundenfälschung 

vorliegt, wenn der Täter eine Urkunde fälscht und sie anschließend gebraucht.  

 

(2) Nach der Gegenauffassung (SK-Hoyer § 267 Rz. 114 m.w.N.) ist das Herstellen bzw. 

Verfälschen eine mitbestrafte Vortat im Verhältnis zum Gebrauchmachen, da der 

Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit auf der Benutzung der Urkunde liegt. 

 

(3) Benutzt der Täter die gefälschte Urkunde mehrfach, so kann der eigentliche Akt der 

Fälschung zwischen der mehrfachen Benutzung keine rechtliche Einheit herstellen, 

weil sonst der Fälscher besser behandelt würde als derjenige, der mehrfach eine Urkunde 

benutzt, die ein anderer gefälscht hat (Schönke/Schröder/Heine/Schuster a.a.O.). Zwischen den 

jeweiligen Formen des Gebrauchmachens liegt somit Realkonkurrenz vor (BGH St 5, 291). 

Umgekehrt hat der Täter nur eine Urkundenfälschung begangen, wenn er mehrere Urkunden 

gefälscht hat, um sie als Gesamtheit nur einmal zu benutzen. 

 

4) Der Rücktritt von der Urkundenfälschung 

 

 Die Urkundenfälschung ist bereits vollendet, wenn der Täter die unechte Urkunde hergestellt, eine 

echte Urkunde verfälscht oder sie dem zu Täuschenden zugänglich gemacht hat. Wer eine unechte 

Urkunde, die er zunächst hergestellt bzw. verfälscht hat, vor dem Gebrauch wieder vernichtet, kann 

vom Versuch der Urkundenfälschung allein deshalb nicht mehr gemäß § 24 zurücktreten, weil die 

Tat bereits formell vollendet ist.  

 Hier sind nach h.M. (Schönke/Schröder/Eser § 24 Rz. 116 m.w.N.) die Regeln der tätigen Reue über den 

Rücktritt von einer formell vollendeten Tat, z.B. § 306 e, analog anwendbar, weil und solange das 

Herstellen bzw. Verfälschen lediglich eine Vorbereitungshandlung für das spätere Gebrauchmachen 

ist. 

 

5) Der subjektive Tatbestand der Urkundenfälschung 

 

 Der Täter muss bezüglich der objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich sowie zur Täuschung im 

Rechtsverkehr handeln. 

 

a) Der Vorsatz 

 

 Der Täter muss wissen, dass das Tatobjekt eine Urkunde ist und dass er durch seine Tat über die 

Identität des Ausstellers täuscht. Ebenso wenig wie bei jedem anderen normativen Tatbestands-

merkmal ist auch hier nicht erforderlich, dass der Täter den Begriff der Urkunde juristisch korrekt 

definieren kann. Ausreichend, aber auch erforderlich ist, dass der Täter in Form einer „Parallel-

wertung in der Laiensphäre“ den sozialen Sinngehalt der Erklärung zutreffend erfasst, also 

weiß, was er tut. 
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b) Zur Täuschung im Rechtsverkehr 

 

 Der Täter muss in der Absicht handeln, den Rechtsverkehr über die Echtheit der Urkunde, also 

über die Identität des Ausstellers zu täuschen.  

 

aa) Bezüglich der erforderlichen Vorsatzform genügt für die Täuschungsabsicht dolus directus 

2. Grades: Die Täuschung muss daher entweder End- oder Zwischenziel (dolus directus 

1. Grades) oder zumindest als sicher vorhergesehene Nebenfolge (dolus directus 2. Grades) des 

Täterplans sein (SK-Samson § 267 Rz. 86 m.w.N.).  

 

bb) Die Urkundenfälschung ist ein kupiertes Erfolgsdelikt: Die Tat ist also unabhängig davon 

vollendet, ob der Täter einen anderen tatsächlich hatte täuschen können. 
 

 Beispiel: Die Urkundenfälschung ist auch dann vollendet, wenn der Empfänger die Fälschung der Urkunde 

sofort erkannt hatte. 

 

cc) Ob die unechte Urkunde einen Sachverhalt zutreffend wiedergibt oder nicht, also inhaltlich 

richtig ist, spielt für die Täuschungsabsicht keine Rolle.  
 

 Beispiel: Es handelt auch derjenige zur Täuschung im Rechtsverkehr, der vor Gericht eine gefälschte Quittung 

als Beweismittel einreicht, um die tatsächlich erfolgte Rückzahlung eines Darlehens zu beweisen (zum Beweis-

mittelbetrug lesen Sie bitte meinen StGB BT 4 § 17 IV). 

 

dd) Die Tat muss zur Täuschung im Rechtsverkehr erfolgt sein. Das bedeutet: 

 

(1) Gegenstand der Täuschung muss eine rechtlich erhebliche Tatsache sein.  
 

 Beispiel: Täuscht der 20jährige Abiturient seine gleichaltrige Freundin durch eine gefälschte Geburtsurkunde 

über sein Alter, um in deren Augen erfahrener und reifer zu wirken, liegt keine Urkundenfälschung vor. 

 Gegenbeispiel nach BayObLG NJW 1998, 2917: Montiert der Täter das Kennzeichen eines ihm gehörenden 

Pkw an einem gemieteten Luxus-Pkw, um seiner Freundin zu imponieren, so liegt in der Fahrt mit diesem Pkw 

ein Handeln zur Täuschung im Rechtsverkehr, selbst wenn er in 1. Linie einen außerrechtlichen Erfolg anstrebt. 

 

(2) Der Getäuschte soll infolge der Täuschung etwas rechtlich Erhebliches tun. 
 

 Beispiel: Hat der Täter ein Testament gefälscht, so sollen die wahren Erben im Glauben an die Echtheit der 

Urkunde auf ihnen zustehende Ansprüche unbewusst verzichten. 

 

(3) Gerade der unechte Teil der Urkunde soll den Getäuschten zu seinem Verhalten 

motivieren.  

Es fehlt daher an der für die Urkundenfälschung erforderlichen Täuschungsabsicht, wenn der 

Täter nur einen Teil der Urkunde verfälscht, bei der Benutzung aber davon ausgeht, der 

andere werde durch den richtigen Teil der Urkunde zu seinem Verhalten motiviert 

(Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 267 Rz. 88; a.A. BGH St 33, 370). 
 

 Beispiel: Der Täter besitzt die Fahrerlaubnis in der Führerscheinklasse III. Er fälscht den Führerschein dahin-

gehend, dass er auch zur Führung eines Lkw (FS-Klasse II) berechtigt ist. Später wird er bei der Fahrt mit 

seinem Privatwagen von der Polizei kontrolliert und legt den gefälschten Führerschein vor. Er begeht dadurch 

aber keine Urkundenfälschung, weil er bei dieser Benutzung den Polizeibeamten durch den richtigen Teil der 

Fahrerlaubnis motivieren will. 
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III. Besonders schwere Fälle der Urkundenfälschung: § 267 III, IV 
 

Das 6. Strafrechtsreformgesetz hat durch § 267 III, IV besonders schwere Fälle der Urkundenfälschung 

eingefügt. Dabei handelt es sich bei den in § 267 III genannten Fällen um Regelbeispiele, in denen der 

Gesetzgeber regelmäßig, aber nicht zwingend besonders schwere Fälle sieht; diese Regelbeispiele 

werden als Strafzumessungsregeln nach der Schuld geprüft.  

Bei der gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Begehung i.S.d. § 267 IV handelt es sich um ein ab-

schließendes und zwingendes Qualifikationstatbestandsmerkmal. 

 

1)  Die Regelbeispiele des § 267 III 

 

 Ein besonders schwerer Fall der Urkundenfälschung liegt in der Regel in folgenden Fällen vor: 

 

- § 267 III 2 Nr. 1: Der Täter handelt gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur 

fortgesetzten Begehung von Betrug oder Urkundenfälschung verbunden hat. Beachten Sie das 

Wort „oder“: Handelt der Täter gewerbsmäßig und als Bandenmitglied, liegt nicht regelmäßig, 

sondern zwingend ein schwerer Fall gemäß § 267 IV und damit ein Verbrechen vor. 

 

- § 267 III 2 Nr. 2: Der Täter führt durch die Tat einen großen Vermögensverlust herbei. Dieses 

Regelbeispiel geht auf § 264 II 2 Nr. 1 zurück (vgl. § 263 III 2 Nr. 2). Dabei wird man einen Betrag 

von etwa 50.000 Euro zugrunde legen (Erb MK § 267 Rz. 226). 

 

- § 267 III 2 Nr. 3: Der Täter fälscht viele Urkunden und gefährdet dadurch die Sicherheit des 

Rechtsverkehrs in erheblichem Maße. 

 

- § 267 III 2 Nr. 4: Der Täter missbraucht seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger. 

 

2) Das Qualifikationstatbestandsmerkmal des § 267 IV 

 

 Aus dem Vergehen des § 267 I - III wird gemäß § 267 IV ein Verbrechen, wenn der Täter gewerbs-

mäßig und als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten 

gemäß den §§ 263, 264 oder den §§ 267 - 269 verbunden hat. Da es sich um ein Verbrechen handelt, 

kann hier bereits der Versuch der Beteiligung und die gemeinsame Verabredung gemäß den §§ 267 

IV, 30 I, II bestraft werden. 
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§ 41  Die Fälschung technischer Aufzeichnungen gemäß § 268 
 

Vorbemerkung 
 

Das Wesen der technischen Aufzeichnung 

 

1)  Eine technische Aufzeichnung ist nach der Legaldefinition des § 268 II eine Darstellung von 

Daten, Mess- oder Rechenwerten, Zuständen oder Geschehensabläufen, die durch ein techni-

sches Gerät ganz oder zum Teil selbsttätig bewirkt wird, den Gegenstand der Aufzeichnung 

zumindest für Eingeweihte erkennen lässt und zum Beweis einer rechtserheblichen Tatsache 

bestimmt ist. 

 

2)  Die technische Aufzeichnung ist ein Augenscheinsobjekt: Im Gegensatz zur Urkunde enthält sie 

weder eine menschliche Gedankenerklärung noch lässt sie ihren Aussteller erkennen. Der Rechts-

verkehr vertraut also nicht auf die Glaubwürdigkeit des Ausstellers, dass sich dieser zum Inhalt der 

Erklärung bekennt, sondern auf die Unversehrtheit und Funktionstüchtigkeit der Maschine: 

§ 268 schützt das Vertrauen darauf, dass die technische Aufzeichnung in der vorliegenden 

Form das Produkt eines selbsttätigen und unbeeinflussten Aufzeichnungsvorgangs ist. 

Die technische Aufzeichnung hat aufgrund der Selbsttätigkeit des Aufzeichnungsvorgangs zwar die 

Vermutung der Richtigkeit für sich, doch ist die Echtheit der Aufzeichnung vom Inhalt der 

Erklärung unabhängig: Die Aufzeichnung ist echt, wenn der Aufzeichnungsvorgang selbsttätig 

und unbeeinflusst vonstatten ging. Auf die Richtigkeit des Inhalts kommt es dabei nicht an: Die 

inhaltlich unrichtige Aufzeichnung ist echt, wenn das Gerät sie ohne störende Beeinflussung 

selbsttätig hergestellt hat; andererseits ist die inhaltlich richtige Aufzeichnung unecht, wenn der 

Täter das Gerät manipuliert hatte. 

 

 

I. Der Begriff der technischen Aufzeichnung 
 

Eine technische Aufzeichnung setzt voraus, dass ein Gerät ganz oder teilweise selbsttätig Daten, Mess- 

oder Rechenwerte, Zustände oder Geschehensabläufe darstellt. 

 

1) Der Begriff der Darstellung umfasst jede stoffliche Fixierung unabhängig von ihrer Form: Die 

Fixierung kann schriftlich erfolgen, muss aber dabei nicht sprachbezogen sein, sondern kann auch 

durch Symbole erfolgen. Auch Photographien ohne jeden Bezug zur Sprache sind technische 

Aufzeichnungen, wenn sie bestimmte Geschehensabläufe festhalten, die rechtlich relevant sind.  
 

 Beispiel: Automatisch gesteuerte Überwachungskameras im Straßenverkehr.  

 

 Im Gegensatz zur Urkunde kann die Aufzeichnung auch akustisch (auf Tonträgern) oder elektronisch 

(in Computern) erfolgen. 

 

2) Ebenso wie die Urkunde hat die technische Aufzeichnung eine Perpetuierungsfunktion, so dass 

die Darstellung von einer gewissen Dauerhaftigkeit sein muss. Keine technische Aufzeichnung 

liegt daher vor, wenn das Aufzeichnungsgerät nach der Messung wieder auf die Nullstellung 

zurückkehrt, ohne den Vorgang stofflich fixiert zu haben.  
 

 Beispiel: Eine Waage, deren Zeiger nach dem Wiegen wieder auf „0“ zurückspringt, stellt keine technische Auf-

zeichnung dar. 

 

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 41  Die Fälschung technischer Aufzeichnungen Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 76 

 Problem: Ist der km-Zähler eines Pkw eine technische Aufzeichnung? 

 

a) Nach einer Ansicht (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 268 Rz. 9; SK-Samson § 268 Rz. 12) genügt für 

eine technische Aufzeichnung jede Darstellung, deren Verwendbarkeit als Beweismittel 

über ihren Entstehungszeitpunkt hinaus erhalten bleibt. Technische Aufzeichnungen sind 

danach auch Zählerstände, die sich laufend verändern, sofern sie die Summe der bisherigen 

Einheiten bewahren. Da bei einem km-Zähler der bisherige km-Stand in den nächsten km-Stand 

einfließt, bleibt die Aufzeichnung auf Dauer erhalten, so dass es sich nach dieser Ansicht um eine 

technische Aufzeichnung handelt. 

 

b) Nach h.M. (BGH wistra 2004, 145; St 29, 204; Fischer § 267 Rz. 4 m.w.N.) setzt eine technische 

Aufzeichnung voraus, dass die durch das Gerät autonom hergestellte Aufzeichnung in 

einem vom Gerät unabhängigen, abtrennbaren Stück stofflich verkörpert wird. Reine 

„Anzeigegeräte“ sind keine „Aufzeichnungsgeräte“ i.S.d. § 268. Der km-Zähler ist daher 

bereits deshalb keine technische Aufzeichnung, weil man das Produkt des Aufzeichnungs-

vorgangs nicht vom Aufzeichnungsgerät trennen kann. Zudem fehlt es an der mit einer Urkunde 

vergleichbaren Dauerhaftigkeit der Verkörperung, weil sich der km-Stand laufend verändert. 

 Wessels (Wessels/Hettinger 862) stimmt dem unter kriminalpolitischen Gesichtspunkten zu: 

Messgeräte wie Wasseruhren, Stromzähler oder km-Zähler müssen nicht durch § 268 vor 

Manipulationen geschützt werden, weil ein hinreichender Strafrechtsschutz bereits durch die 

§§ 242, 248 c, 263, 266 gewährleistet ist. 

 

3) Die Darstellung muss vom Gerät ganz oder zumindest teilweise selbsttätig bewirkt werden. Bei 

einer technischen Aufzeichnung tritt das Prinzip der Automation an die Stelle der menschlichen 

Eigenleistung. Da das Gesetz sich mit der teilweisen Selbsttätigkeit des Geräts begnügt, ist eine 

menschliche Mitwirkung nicht ausgeschlossen, solange die menschliche Mitwirkungshandlung 

durch die Maschine in erheblichem Maße umgewandelt wird. Die menschliche Mit-

wirkungshandlung darf also nicht so weit gehen, dass der Mensch den Inhalt der Auf-

zeichnung selbst bestimmt.  
 

 Beispiel: Eine Registrierkasse stellt eine technische Aufzeichnung her: Zwar werden die einzelnen Rechnungsposten 

per Hand eingegeben, doch addiert die Maschine selbsttätig, so dass der maschinell ausgedruckte Beleg eine technische 

Aufzeichnung ist. 

 Gegenbeispiel: Eine Schreibmaschine bzw. das Textverarbeitungssystem eines Computers stellen keine technische Auf-

zeichnung her, weil die menschliche Mitwirkung nicht ausreichend umgewandelt wird: Es erscheinen nur die Buch-

staben, die nach dem Willen des Benutzers erscheinen sollen. 

 

 Die erforderliche teilweise Selbsttätigkeit der Aufzeichnung liegt auch dann vor, wenn ein 

menschlicher Eingriff den Aufzeichnungsvorgang auslöst, solange der Aufzeichnungsvorgang 

an sich selbsttätig erfolgt. Auch Photographien oder Tonbandaufnahmen sind daher trotz der 

menschlichen Mitwirkung technische Aufzeichnungen (Schönke/Schröder/Cramer § 267 Rz. 17). 

 

 Die Gegenansicht (BGH St 24, 140, 142, LK-Tröndle § 268 Rz. 23, 24 m.w.N.) will hier differenzieren: 

 

-  Photographien oder Photokopien sind keine technischen Aufzeichnungen, wenn die Leistung des 

Geräts sich in der bloßen Wiedergabe eines vom Menschen erfassten Vorganges erschöpft. 

 

-  Im Gegensatz dazu stellen vollautomatisch arbeitende Kameras der Verkehrsüberwachung 

ebenso wie Fahrtenschreiber (BGH NJW 1994, 743) technische Aufzeichnungen her. 
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4) Die technische Aufzeichnung muss den Gegenstand der Aufzeichnung allgemein oder zumin-

dest für Eingeweihte erkennen lassen, so dass erkennbar wird, auf welchen Gegenstand und 

Sachverhalt sich die Aufzeichnung bezieht. Diese Erkennbarkeit des Bezugsobjekts kann sich 

einmal aus der Aufzeichnung selbst (z.B. bei gleichzeitiger Abbildung des Verkehrssünders bei einer Radar-

messung), aus einer räumlich-festen Verbindung zu ihr (= zusammengesetzte technische Aufzeichnung), aber 

auch aus einem erläuternden Beziehungsvermerk ergeben, wie z.B. bei der Namenseintragung auf 

einem EKG. 

 

 

II.  Die Tathandlungen 
 

1) Herstellen einer unechten technischen Aufzeichnung 

 

a) Wie wir oben bereits gesehen haben, ist eine technische Aufzeichnung unecht, wenn sie in der 

vorliegenden Form nicht das Produkt eines selbsttätigen, unbeeinflussten Aufzeichnungs-

vorgangs ist. Dabei besteht das Herstellen einer unechten technischen Aufzeichnung in der Nach-

ahmung einer echten technischen Aufzeichnung. Dies kann von Hand (z.B. manuelle Nachahmung 

eines Diagramms), aber auch durch Verwendung anderer technischer Hilfsmittel erfolgen (BGH St 

28, 300; Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 268 Rz. 38).  
 Beispiel: Herstellung eines scheinbar von einem Buchungsautomaten herrührenden Kontoauszugs mittels einer 

Schreibmaschine. 

 

b) Keine unechte, sondern nur eine unrichtige technische Aufzeichnung stellt her, wer einem 

an sich korrekt arbeitenden Gerät falsche Daten eingibt (Inputmanipulation). Die dadurch im 

Rahmen der Urkundsdelikte entstehende Strafbarkeitslücke ist aber durch § 263 a sowie durch 

§ 269 geschlossen worden. 

 

c) Auch wenn das Gerät infolge eines Eigendefekts unrichtige Aufzeichnungsergebnisse 

liefert, sind die Aufzeichnungen zwar unrichtig, dadurch aber noch nicht unecht, solange 

das Gerät nicht manipuliert wurde. Die Herstellung einer derartigen Aufzeichnung ist daher 

auch dann kein Herstellen einer unechten Aufzeichnung i.S.d. § 268 Nr. 1, wenn der Handelnde 

den Defekt der Maschine kennt. Auch wer vom unrichtigen Ergebnis der Aufzeichnung in 

Kenntnis des Defekts Gebrauch macht, macht sich dadurch nicht nach § 268 Nr. 2 strafbar (BGH St 

28, 300, 306), wird aber in der Regel einen Betrug gemäß § 263 begehen. 

 

2) Das Verfälschen einer technischen Aufzeichnung 

 

 Das Verfälschen einer technischen Aufzeichnung liegt darin, dass eine echte technische 

Aufzeichnung so manipuliert wird, dass sie durch die Veränderung unecht wird. Das 

Verfälschen des § 268 ist also ebenso wie das Verfälschen des § 267 ein Unterfall des Herstellens 

einer unechten Aufzeichnung. Die Veränderung kann sich dabei auf den Inhalt, aber auch auf den 

Beweisbezug der Aufzeichnung beziehen. 

 

3) Störender Eingriff in den Aufzeichnungsvorgang: § 268 III  

 

a) Der störende Eingriff in den Aufzeichnungsvorgang produziert eine unechte technische Auf-

zeichnung durch einen Eingriff in die Teile des Geräts vor oder während des Aufzeichnungs-

vorgangs. Die bloße Eingabe unrichtiger Daten genügt nicht. Die störende Einwirkung beein-

trächtigt den selbsttätig-fehlerfreien Funktionsablauf des Aufzeichnungsvorgangs, so dass das 

Aufzeichnungsergebnis beeinflusst wird. Der Eingriff wirkt störend, wenn er zu einer unrichtigen 

Aufzeichnung führt. 
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b) Das bloße Abschalten des Geräts ohne Eingriff in dessen Teile erfüllt den Tatbestand nicht. 
 

 Beispiel: Wer die Tachowelle abschraubt, greift nicht störend in den Aufzeichnungsvorgang ein. Dies ist allerdings 

nur dann relevant, wenn man mit der Mindermeinung auch den km-Stand des Tachos als technische Aufzeichnung 

ansieht (s.o. I 2). 

 

4) Gebrauchmachen von einer unechten oder verfälschten technischen Aufzeichnung: 

§ 268 I Nr. 2 

 

 Für den Begriff des Gebrauchmachens können wir auf das zurückgreifen, was wir im Rahmen des 

§ 267 zu diesem Merkmal erarbeitet haben. Das Gebrauchmachen ist unproblematisch, wenn die 

unechte technische Aufzeichnung vom Verwender oder von Dritten vorsätzlich hergestellt wurde. 

Beim Gebrauchmachen von technischen Aufzeichnungen, die der Täter unvorsätzlich gefälscht hat, 

müssen wir aber unterscheiden (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 268 Rz. 61 - 63):  

 

a) Hat der Täter unvorsätzlich eine unechte technische Aufzeichnung gemäß § 268 I Nr. 1 

hergestellt, so ist deren spätere vorsätzliche Benutzung gemäß § 268 I Nr. 2 strafbar. 

 

b) Hat der Täter unvorsätzlich den Aufzeichnungsvorgang gemäß § 268 III gestört, so ist der 

Gebrauch einer derart hergestellten Aufzeichnung straflos. Ansonsten würde die generelle Straf-

losigkeit des Gebrauchs unrichtiger, aber nicht unechter Aufzeichnungen regelmäßig auf-

gehoben: Wenn ein Gerät unrichtige Aufzeichnungen herstellt, wird dies meist auf einer (hier 

unvorsätzlichen) störenden Einwirkung beruhen.  

 

 

III. Der subjektive Tatbestand des § 268 
 

Der subjektive Tatbestand des § 268 setzt einen Vorsatz des Täters sowie die Absicht voraus, zur 

Täuschung im Rechtsverkehr zu handeln. Auch hier kann auf die Ausführungen zu § 267 verwiesen 

werden. 
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§ 42  Die Falschbeurkundung im Amt gemäß § 348 
 

Vorbemerkung 
 

Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit und 

der dafür vorgeschriebenen Form eine rechtserhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche 

Register, Bücher oder Dateien falsch einträgt bzw. eingibt, macht sich wegen einer Falschbeurkundung 

im Amt gemäß § 348 strafbar. Der Amtsträger täuscht nicht über den Aussteller der öffentlichen 

Urkunde, sondern über deren Inhalt: Er wird also dafür bestraft, dass er eine schriftliche Lüge 

produziert. Dadurch soll die besondere Beweiskraft öffentlicher Urkunden geschützt werden. 

 
 

I. Objektiver Tatbestand des § 348 

 

1) Der Täter 

 

 Täter des § 348 kann nur ein Amtsträger sein. Amtsträger ist nach der Legaldefinition des § 11 I 

Nr. 2, wer Beamter oder Richter ist, in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht 

oder sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder sonstigen Stelle in deren Auftrag Aufgaben 

öffentlicher Verwaltung wahrzunehmen.  

 Da eine Falschbeurkundung im Amt nur durch Amtsträger täterschaftlich begangen werden kann, 

handelt es sich bei § 348 um ein echtes Sonderdelikt. Dadurch entstehende Strafbarkeitslücken im 

Bereich der mittelbaren Täterschaft, bei der der Hintermann kein Amtsträger ist, werden durch § 271 

geschlossen (dazu unten § 43).  

 

 Anstiftung und Beihilfe sind nach allgemeinen Regeln möglich, wobei die Strafe des Teilnehmers 

gemäß § 28 I gemildert wird, wenn ihm das strafbegründende Merkmal der Amtsträgereigenschaft 

fehlt. 

 

2) Das Tatobjekt 

 

 Tatobjekt sind öffentliche Urkunden, Bücher, Register und Dateien. Öffentliche Urkunden sind 

gemäß § 415 I ZPO Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde oder einer mit besonderem 

öffentlichen Glauben versehenen Person innerhalb ihrer Zuständigkeit und innerhalb der 

dafür vorgeschriebenen Form aufgenommen werden (BGH NJW 2015, 802). 

 

a) Öffentliche Behörden sind alle Bundes-, Landes- oder Gemeindebehörden sowie die Dienst-

stellen der öffentlichen Körperschaften.  

 

b) Mit besonderem öffentlichen Glauben versehen sind Personen, denen für einen örtlich und 

sachlich begrenzten Bereich durch Gesetz oder Verwaltungsanordnung die Befugnis verliehen 

wurde, Erklärungen mit voller Beweiskraft zu öffentlichem Glauben zu bezeugen (Schönke/ 

Schröder/Hecker § 348 Rz. 5).  
 

 Beispiele: Notare (§ 20 BNotO), Gerichtsvollzieher; Standesbeamte, Briefträger im Hinblick auf eine Zustellungs-

urkunde. 

 

c) Die Urkunde muss von der Behörde innerhalb der Zuständigkeit, von der beurkundenden 

Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises ausgestellt werden. Auch muss die für 

die Beurkundung vorgeschriebene Form eingehalten werden. 

 

d) Der Schutzzweck der Norm des § 348 erstreckt sich nur auf Urkunden, die für den Rechtsverkehr 

nach außen bestimmt sind und Beweis für und gegen jedermann erbringen sollen, also nicht 
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lediglich für den internen Dienstbetrieb bestimmt sind und dort für eine Ordnung und Kontrolle 

der Geschäftsführung sorgen (RG St 53, 224; LK-Tröndle § 271 Rz. 20). 
 

 Beispiele für öffentliche Urkunden: Steuerbescheid (RG St 72, 378); Erbschein (BGH St 19, 87); Kfz-Schein (BGH 

St 20, 186); Fahrerlaubnis (BGH St 25, 95); Abiturzeugnis (RG St 60, 375). 

 

3) Die Tathandlung 

 

 Die Tathandlung besteht darin, dass der Amtsträger innerhalb seiner Zuständigkeit eine rechtserheb-

liche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentlichen Büchern, Registern oder Dateien falsch 

einträgt bzw. eingibt.  

 

a) Die derart beurkundete Tatsache ist falsch, wenn sie überhaupt nicht oder in anderer als der 

beurkundeten Form geschehen ist (OLG Frankfurt, NJW 2007, 1222 m.w.N.).  

 

b) Beurkundet i.S.d. § 348 sind nur die Tatsachen, Erklärungen oder Verhandlungen, auf die 

sich die besondere Beweiskraft der öffentlichen Urkunde erstreckt (BGH NJW 2015, 802; BGH 

NStZ 1996, 385). Auf welche Tatsachen innerhalb der Urkunde sich dieser besondere öffentliche 

Glaube erstreckt, hängt von den jeweiligen für die einzelne Urkunde einschlägigen Vorschriften 

sowie von der Verkehrsanschauung ab.  
 

Beispiele: 

1) Der Kfz- Brief (Zulassungspapier II) übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit über die 

Halterangaben noch über die Verfügungsberechtigung des Zulassungsinhabers (BGH NJW 2015, 802).  

2) Die einem Asylbewerber erteilte Bescheinigung über die Stellung des Asylantrags i.S.d. § 63 I AsylVfG ist 

auch bezüglich der Personalangaben des Asylbewerbers eine öffentliche Urkunde (BGH NStZ 1996, 385). 

3) In einem Heiratsbuch sind nur die nach § 11 PStG (Personenstandsgesetz) enthaltenen Tatsachen beurkundet. 

Wer über seinen Personenstand oder sein Alter täuscht, hat sich daher nicht nach § 271, der bösgläubige 

Amtsträger sich nicht nach § 348 strafbar gemacht. Die besondere Beweiskraft der Heiratsurkunde erstreckt sich 

gemäß § 60 PStG nur auf die Eheschließung und die darüber gemachten Angaben. 

4) Ein Fahrzeugschein gemäß den §§ 23, 24 StVZO beweist nicht zu öffentlichem Glauben, dass die Angaben zur 

Person des Zulassungsinhabers richtig sind (BGH St 22, 201) oder dass Motor- und Fahrgestellnummern wirklich 

vom Hersteller des Fahrzeugs stammen (BGH St 20, 186), sondern nur, unter welchem amtlichen Kennzeichen 

das Fahrzeug zum Straßenverkehr zugelassen ist und wann gemäß § 29 StVZO die nächste Hauptuntersuchung 

erfolgen muss (BGH St 26, 9).  

5)  Die besondere Beweiskraft einer TÜV-Plakette erstreckt sich nur auf den nächsten Hauptuntersuchungstermin, 

aber nicht auf die Verkehrssicherheit des untersuchten Fahrzeugs (Bay ObLG NStZ 1999, 79).  

6) Die öffentliche Beweiskraft eines Führerscheins erstreckt sich auf die Erteilung der Fahrerlaubnis und den 

Nachweis, dass der Inhaber mit der im Führerschein bezeichneten Person identisch ist (BGH St 25, 95); 

sie umfasst daher auch die Angaben zur Person wie z.B. das Geburtsdatum (BGH St 34, 299), nicht aber die 

Berechtigung, einen Doktortitel zu führen (BGH NJW 1955, 839). 

7) Beurkundet ein Notar, dass zwei Personen in seiner Gegenwart eine bestimmte Erklärung abgegeben haben 

(z.B. einen Kaufvertrag über ein Grundstück gemäß den §§ 433, 311 b I 1 BGB geschlossen haben), so erstreckt 

sich die Beweiskraft nur darauf, dass sie diese Erklärung abgegeben haben, nicht aber auf den Inhalt der 

Erklärung. Wurde der Kaufpreis unrichtig beurkundet, weil die Parteien Grunderwerbssteuern sparen wollten, so 

haben sie sich nicht nach § 271 strafbar gemacht, weil sich die besondere Beweiskraft der Urkunde nicht auf den 

Inhalt des Vertrags erstreckt. 

8) Die besondere Beweiskraft eines Sitzungsprotokolls erstreckt sich gemäß den §§ 274 StPO, 165 ZPO nur auf 

die Einhaltung der wesentlichen Förmlichkeiten des Verfahrens, nicht auf den Inhalt der Zeugenaussage. 

Sagt der Zeuge vor Gericht falsch aus, macht er sich dadurch nicht nach § 271 strafbar. 

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand des § 348 
 

Der Amtsträger muss vorsätzlich handeln, wobei Eventualvorsatz genügt. Es reicht also das Bewusst-

sein, innerhalb der eigenen Zuständigkeit eine rechtserhebliche Tatsache falsch zu beurkunden. Eine 

weitergehende Absicht, die Urkunde zu benutzen, einem anderen einen Vorteil zu verschaffen oder 

dergleichen, ist nicht erforderlich. 
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§ 43  Die mittelbare Falschbeurkundung gemäß § 271 
 

Wegen mittelbarer Falschbeurkundung wird bestraft, wer bewirkt, dass rechtserhebliche Tatsachen in 

öffentlichen Urkunden, Registern oder Dateien falsch beurkundet werden.  

 

 

I.  Die mittelbare Falschbeurkundung gemäß § 271 I 
 

1)  Objektiver Tatbestand 

 

a) Die Tathandlung besteht darin, dass der Täter bewirkt, dass etwas inhaltlich Unrichtiges öffent-

lich beurkundet wird, auf das sich die besondere Beweiskraft der öffentlichen Urkunde erstreckt. 

Dabei versteht man unter dem Begriff „Bewirken“ jede Verursachung der Beurkundung oder 

Speicherung. Regelmäßig, aber nicht zwingend, wird er den Amtsträger täuschen, wobei eine 

unmittelbare persönliche Kommunikation nicht erforderlich ist. Es wäre aber auch der Fall denk-

bar, dass er den Amtsträger derart bedroht, dass dieser i.S.d. § 35 ohne Schuld handelt. 

 

b) Nimmt nicht der zuständige Amtsträger, sondern der Täter selbst die inhaltlich unrichtige 

Eintragung vor, so liegt nicht § 271, sondern § 267 vor. Daher kann auch derjenige nicht nach 

§ 271 bestraft werden, der in öffentliche Dateien eindringt und dort durch entsprechende Input- 

oder Programmmanipulation falsche Daten speichert oder vorhandene Daten verändert 
(Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 271 Rz. 26). Hier ist aber an die Fälschung beweiserheblicher Daten 

nach § 269 zu denken.  

 

2) Subjektiver Tatbestand 

 

 Im subjektiven Tatbestand genügt Eventualvorsatz. Es reicht also, dass der Täter weiß, dass durch 

sein Verhalten in einer öffentlichen Urkunde eine rechtserhebliche Tatsache unrichtig beurkundet 

wird. Es ist weder eine Gebrauchsabsicht noch eine Schädigungsabsicht erforderlich. 

 Ferner muss der Täter den Vorsatz haben, die unrichtige Eintragung zu bewirken, also einen Vorsatz 

bezüglich seiner eigenen Tatherrschaft über das Verhalten des Amtsträgers haben.   
 (Zum Irrtum über die eigene Tatherrschaft (z.B.: der Amtsträger ist entgegen der Vorstellung des Hintermannes 

bösgläubig) lesen Sie bitte meinen StGB AT 2 § 31 IV.) 

 

 

II.  Der Gebrauch falscher Beurkundungen gemäß § 271 II  
 

1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr von einer unrichtigen Urkunde oder Datenspeicherung 

der in § 271 I genannten Art Gebrauch macht, wird nach § 271 II bestraft. Geschieht dies in 

der Absicht, sich oder einem Dritten einen Vorteil oder anderen einen Nachteil zuzufügen, macht 

sich der Täter gemäß § 271 III strafbar.  

 

2) Der Begriff des Gebrauchmachens entspricht auch hier dem des § 267 I, 3. Alt.. Das Gebrauch-

machen setzt nicht voraus, dass die öffentliche Urkunde durch eine strafbare Handlung nach § 348 

oder § 271 I zustande gekommen ist. 

 

3) Die Herstellung der unwahren Urkunde gemäß § 271 I und das Gebrauchmachen gemäß § 271 II 

stellen eine einheitliche Tat dar, die gemäß § 271 bestraft wird. 
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III.  Die schwere mittelbare Falschbeurkundung gemäß § 271 III 
 

Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht (dolus directus 1. oder 2. Grades; a.A. SK-Samson 

§ 272 Rz. 3, der dolus directus 1. Grades verlangt), sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver-

schaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen, so handelt es sich um eine schwere mittelbare 

Falschbeurkundung gemäß § 271 III. Im Rahmen der Schädigungsabsicht reicht jeder Nachteil, den 

der andere zu Unrecht erleiden soll; es muss sich dabei nicht um einen Vermögensnachteil handeln. 
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§ 44 Die Urkundenunterdrückung gemäß § 274 
 

Eine Urkunde unterdrückt, wer eine Urkunde oder technische Aufzeichnung, die ihm nicht oder nicht 

ausschließlich gehört, in Schädigungsabsicht vernichtet, beschädigt oder unterdrückt. 

 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Auch hier versteht man unter Urkunde jede verkörperte Gedankenerklärung, die im Rechtsverkehr 

zum Beweis geeignet und bestimmt ist und ihren Aussteller erkennen lässt. Der Begriff der techni-

schen Aufzeichnung ist in § 268 II legal definiert. 

 

2) Die Urkunde bzw. technische Aufzeichnung darf dem Täter nicht bzw. nicht ausschließlich 

„gehören“. Dieser Begriff provoziert ein Missverständnis: § 274 schützt nicht das Eigentum, son-

dern das Recht, mit der Urkunde einen Beweis zu führen. Die Urkunde gehört demjenigen, der 

das Recht hat, mit der Urkunde einen Beweis zu führen: Daher kann auch der Eigentümer der 

Urkunde Täter des § 274 sein, wenn er gemäß den §§ 810 BGB, 422 ZPO verpflichtet ist, die 

Urkunde als Beweismittel vorzulegen (BGH NJW 1980, 1174; BayObLG NJW 1980, 1057). Gemäß 

§ 810 BGB kann jedermann die Vorlage der Urkunde verlangen, der ein berechtigtes Interesse daran 

hat, weil die Urkunde ein Rechtsverhältnis betrifft, an dem auch er beteiligt ist und daher die 

Urkunde auch in seinem Interesse erstellt wurde. 

 

3) Die Tathandlung besteht in der Vernichtung, Beschädigung oder Unterdrückung des Schrift-

stücks. 

 

a) Vernichtet ist die Urkunde, wenn ihr gedanklicher Inhalt überhaupt nicht mehr zu 

erkennen ist und sie daher als Beweismittel nicht mehr zur Verfügung steht.  
 

 Beispiele: Verbrennen von Briefen; Löschen von Tonbandaufzeichnungen (= technische Aufzeichnung). 

 

b) Beschädigt ist die Urkunde, wenn der Täter derart auf sie eingewirkt hat, dass die Beweis-

führung erschwert ist. Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass der Täter Teile des Inhalts 

beseitigt (z.B. die Unterschrift abschneidet), aber auch dadurch, dass er bei einer zusammengesetzten 

Urkunde die Verbindung zwischen der Gedankenerklärung und dem Bezugsobjekt auflöst (z.B. 

Abtrennen des Preisschilds von der Ware).  

 

c) Unterdrücken heißt, dass der Täter demjenigen die Urkunde pflichtwidrig vorenthält, der 

das Recht hat, mit diesem Schriftstück einen Beweis zu führen; insofern handelt es sich bei 

§ 274 um ein echtes Unterlassungsdelikt. Eine besondere Heimlichkeit des Vorgehens oder eine 

räumliche Entfernung der Urkunde ist nicht erforderlich. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

1) Der Vorsatz des Täters muss sich darauf erstrecken, eine Urkunde bzw. technische Aufzeichnung 

zu vernichten, zu beschädigen oder sie demjenigen vorzuenthalten, der das Recht hat, damit etwas 

Rechtserhebliches zu beweisen. 

 

2) Für die Absicht, einem anderen einen Nachteil zuzufügen, genügt sicheres Wissen i.S.v. dolus 

directus 2. Grades. Dabei umfasst der Begriff „Nachteil“ jede Schädigung fremder Rechte, so dass 

es sich ebenso wenig wie bei § 271 III um einen Vermögensnachteil handeln muss. 
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III. Konkurrenzen 
 

1) § 274 / § 303: Zur Sachbeschädigung des § 303 steht § 274 in Gesetzeskonkurrenz: Ist der Täter 

nicht Eigentümer der Urkunde, so tritt § 274 hinter § 303 zurück (SK-Samson § 274 Rz. 12; für eine 

Spezialität des § 274 ggü. § 303 LK-Tröndle § 274 Rz. 26). 

 

2) § 274 / §§ 267, 268: Im Verhältnis zu den §§ 267, 268 tritt § 274 als mitbestrafte Begleittat zurück. 

Dies gilt nicht nur in den Fällen, in denen die Beschädigung der Urkunde notwendig ist, um die 

Urkunde bzw. die technische Aufzeichnung zu verfälschen, sondern auch dann, wenn der Täter eine 

echte Urkunde beseitigt, um sie durch eine unechte zu ersetzen (Schönke/Schröder/Heine/Schuster § 274 

Rz. 22 m.w.N.). 
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11. Teil: Gemeingefährliche Straftaten und Verkehrsdelikte 
 

Vorbemerkung 
 

Der 27. Abschnitt bestraft unter dem Begriff „Gemeingefährliche Straftaten“ Verhaltensweisen, bei 

denen die Erfahrung lehrt, dass dieses Verhalten oftmals das Leben oder die Gesundheit vieler 

Menschen oder auch bedeutende Sachwerte zerstört hat. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen 

konkreten und abstrakten Gefährdungsdelikten. 

 

1) Die konkreten Gefährdungsdelikte 

 

 Bei den konkreten Gefährdungsdelikten hat der Täter den Tatbestand nur verwirklicht, wenn er 

durch sein Verhalten das geschützte Rechtsgut in eine nahe, konkrete Gefahr gebracht hat. Da die 

Gefahr bei den konkreten Gefährdungsdelikten objektives Tatbestandsmerkmal ist, handelt es 

sich um Erfolgsdelikte. Der Eintritt einer konkreten Gefahr setzt (nach SK-Horn Rz. 6 ff. vor § 306) 

voraus: 

 

a) Es muss naturwissenschaftlich nachgewiesen sein, dass ein derartiges Verhalten bereits 

einmal für die Verletzung des geschützten Rechtsguts (mit)ursächlich war. Ein ent-

sprechender Verdacht genügt nicht. 

 

b) Es darf keinen nachvollziehbaren Grund dafür geben, warum das geschützte Rechtsgut in 

diesem konkreten Fall nicht verletzt worden ist. Kann ohne weiteres erklärt werden, warum 

die Verletzung ausgeblieben ist, lag keine konkrete Gefahr vor.  
 

Beispiele von Horn a.a.O.: 

1) Überholt der Autofahrer einen Lkw vor einer unübersichtlichen Bergkuppe, so ist zwar das Überholmanöver an 

sich gefährlich, weil der Fahrer nicht Herr der Lage ist, er aus eigener Kraft einer Kollision nicht ausweichen 

könnte. War jedoch die Gegenfahrbahn nicht befahren, so kann man ohne weiteres erklären, warum niemand 

verletzt worden ist: Es war einfach keiner da, den man hätte verletzen können. Es lag somit keine konkrete Gefahr 

i.S.d. § 315 c vor. 

2) Fährt der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf einen Polizeibeamten zu, so kann ohne weiteres erklärt 

werden, warum der Beamte nicht verletzt wurde, wenn dieser rechtzeitig in den Straßengraben gesprungen ist, 

bevor ihn das Fahrzeug erreichen konnte. Dieses Verhalten ist vollendete Nötigung gemäß § 240, vielleicht auch 

ein versuchter Mord gemäß den §§ 211, 22, aber keine Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315 b I Nr. 3, 

weil der Beamte nie in eine konkrete Gefahr geraten ist. Etwas anderes würde gelten, wenn das Opfer den Täter 

erst in letzter Sekunde bemerkt hätte und erst im letzten Augenblick vor dem heranrasenden Wagen zur Seite 

gesprungen wäre. 

 

2) Die abstrakten Gefährdungsdelikte 

 

 Bei den abstrakten Gefährdungsdelikten ist ein bestimmtes Verhalten vom Gesetzgeber generell als 

so gefährlich angesehen worden, dass es losgelöst vom Einzelfall unter Strafe gestellt wurde. Die 

Gefahr ist also im Gegensatz zu den konkreten Gefährdungsdelikten kein Tatbestandsmerkmal, 

sondern der Strafgrund der Norm. Die Tat ist daher auch dann vollendet, wenn in dieser konkreten 

Situation niemand real gefährdet worden ist. 
 

 Beispiel: Fährt der Autofahrer mit 2 ‰ Blutalkohol nachts um 4.00 Uhr auf einem einsamen Feldweg, so macht er sich 

auch dann gemäß § 316 strafbar, wenn dort außer ihm kein Verkehrsteilnehmer war und daher auch niemand real 

gefährdet werden konnte. 

 

 Bei den abstrakten Gefährdungsdelikten müssen wir noch einmal unterscheiden (Schönke/Schröder/ 

Heine/Bosch Rz. 3 vor § 306): 
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a) In der 1. Gruppe der abstrakten Gefährdungsdelikte muss der Richter nach im jeweiligen Tat-

bestand benannten Faktoren entscheiden, ob eine derartige Handlung unter den gegebenen Um-

ständen typischerweise (abstrakt) geeignet ist, das geschützte Rechtsgut zu verletzen. 
 

 Beispiel § 186: Hat der Täter in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet 

ist, den anderen verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, so wird er gemäß § 186 

bestraft, es sei denn, dass die Tatsachenbehauptung nachweislich wahr ist. Es kommt nicht darauf an, dass ein 

bestimmter Erfolg eingetreten ist, dass also das Opfer tatsächlich an Ansehen verloren hat.  

 Auch die konkreten Umstände des Einzelfalls spielen keine Rolle: Es ist also für die Bestrafung des Täters gemäß 

§ 186 unerheblich, dass der Adressat die fragliche Äußerung bereits kannte oder die Behauptung des Täters sofort 

als falsch durchschaut hat (SK-Rudolphi § 186 Rz. 8). 

 

b) In der 2. Gruppe der abstrakten Gefährdungsdelikte sind die Merkmale, aus denen sich die 

Gefährlichkeit der Handlung ergibt, im Tatbestand abschließend genannt. Der Gesetzgeber 

glaubte also, die Gefährlichkeit einer Handlung ohne Berücksichtigung des Einzelfalls so beur-

teilen zu können, dass dem Richter bei der Anwendung des Gesetzes zur Beurteilung der Gefahr 

kein Spielraum mehr verbleibt.  
 

 Beispiel: Bei der schweren Brandstiftung gemäß § 306 a I wird der Täter allein dafür bestraft, dass er eines der dort 

genannten Objekte (z.B. Wohnung, Kirche) in Brand gesetzt hat. Ob sich zur fraglichen Tatzeit Menschen in diesem 

Objekt aufgehalten haben, spielt für die Bestrafung aus § 306 a I keine Rolle. 
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§ 45 Die Brandstiftungsdelikte: §§ 306 - 306 f 
 

I.  Die einfache Brandstiftung gemäß § 306 
 

1) Eine einfache Brandstiftung begeht, wer die in § 306 genannten fremden Tatobjekte zumindest 

bedingt vorsätzlich in Brand setzt oder durch die Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. § 306 ist 

ein qualifizierter Spezialfall der Sachbeschädigung: Der Täter wird gemäß § 306 I allein dafür 

bestraft, dass er fremde Objekte durch die Brandlegung beschädigt oder zerstört. Es kommt nicht 

darauf an, ob das Feuer andere Menschen abstrakt oder konkret gefährdet hat.  

 

2) Die Tathandlung des Inbrandsetzens wurde durch die Fälle erweitert, in denen zwar kein wesent-

licher Bestandteil brennt, der Täter durch die Brandlegung aber das Objekt ganz oder teilweise 

zerstört. Die Formulierung „Brandlegung“ soll verdeutlichen, dass § 306 auch kein „Feuer“ im 

eigentliche Sinne voraussetzt: Die Tat ist auch dann vollendet, wenn der Zündstoff explodiert und 

dadurch das Tatobjekt zumindest teilweise zerstört wird. 

 

 

II. Die schwere Brandstiftung gemäß § 306 a 
 

Bei § 306 a müssen wir zwischen dem abstrakten Gefährdungsdelikt des § 306 a I und dem konkreten 

Gefährdungsdelikt des § 306 a II unterscheiden: 

 

1) Das abstrakte Gefährdungsdelikt des § 306 a I 

 

 Das abstrakte Gefährdungsdelikt des § 306 a I bestraft den Täter, der einen Raum anzündet bzw. 

durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, in dem sich typischerweise Menschen aufhalten. 

 

 

a) Die Tatobjekte des § 306 a I 

 

aa) § 306 a I Nr. 1 schützt jeden Raum, der zu Wohnzwecken dient: Dies kann ein Gebäude, ein 

Schiff, eine Hütte oder ein anderer Raum sein. 

 

(1) Ein Gebäude ist ein mit dem Grund und Boden fest verbundenes Bauwerk, das den 

Eintritt von Menschen ermöglicht und dazu geeignet und bestimmt ist, Menschen oder 

Sachen zu schützen und Unbefugte abzuhalten (BGH NStZ 2001, 252). Eine dauernde Ver-

bindung mit dem Boden ist nicht erforderlich, doch muss zumindest durch die Schwere des 

Objekts eine natürliche Verbindung mit dem Boden vorhanden sein. Wohnwagen sind daher 

keine Gebäude, kommen aber als sonstige Räumlichkeiten i.S.d. § 306 a I Nr. 1 in Betracht. 

 

(2) Der in Brand gesetzte Raum muss zu Wohnzwecken dienen. Dies ist der Fall, wenn eine 

Person in diesem Raum ihren Lebensmittelpunkt hat. Dabei entscheidet allein die tatsäch-

liche Nutzung, nicht die Berechtigung: Es handelt sich auch dann um eine Wohnung, wenn 

der Bewohner, z.B. in Fällen der Hausbesetzung, gegen den Willen des Eigentümers in 

diesem Raum wohnt.  

 Es kommt auch nicht auf die ursprüngliche Bestimmung, sondern auf die tatsächliche 

Benutzung an. Dieser Umstand wirkt in beide Richtungen: Einerseits sind leerstehende 

Wohnhäuser keine Wohnungen i.S.d. § 306 a I Nr. 1, andererseits ist auch eine Scheune eine 

Wohnung, wenn dort ein Obdachloser sein Winterquartier aufschlägt. 

 

(3) Da § 306 a I ein Gefährdungsdelikt ist, spielt die Frage der Eigentumsverhältnisse keine 

Rolle.  
 

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 45  Die Brandstiftungsdelikte  Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 88 

 Beispiel: Gemäß § 306 a I wird auch der Eigentümer selbst bestraft, wenn er das ihm gehörende, an Dritte 

vermietete Haus in Brand setzt. 

 

(4) Das Gebäude verliert den Charakter der Wohnung, wenn der einzige Bewohner stirbt 
(BGH St 23, 114) oder auszieht und das Gebäude jetzt leersteht. Der Bewohner kann dem 

Gebäude diese Eigenschaft, zu Wohnzwecken zu dienen, auch dadurch entziehen, dass er 

das Gebäude selbst anzündet (BGH St 10, 215; 26, 122; NStZ 1994, 130). Auch dies kann nur durch 

den tatsächlichen Bewohner, nicht aber durch den davon personenverschiedenen Eigentümer 

geschehen (LG Düsseldorf, NStZ 1981, 224; Horn/Hoyer JZ 1987, 976). Wohnen mehrere in der 

Wohnung, so kann eine derartige „Entwidmung“ nur durch alle Bewohner gemeinsam 

erfolgen (BGH NJW 1988, 1276). 

 

(5) Wird ein Gebäude nur zeitweise zu Wohnzwecken genutzt, so ist es umstritten, ob es 

sich auch zu dem Zeitpunkt um eine Wohnung handelt, zu dem der Bewohner sich dort 

dauerhaft nicht aufhält: 

 

(a) Nach einer Auffassung (SK-Horn § 306 Nr. 7) soll ein Gebäude auch dann noch eine 

Wohnung sein, wenn der Bewohner seinen Lebensmittelpunkt für eine bestimmte Zeit 

verlagert hat, z.B. während der Sommermonate von seinem Stadthaus in sein Ferienhaus 

ans Meer gezogen ist. Folgt man dieser Ansicht, so ist sowohl das Sommerhaus im Winter 

als auch das Winterhaus im Sommer eine Wohnung i.S.d. § 306 a I Nr. 1. 

 

(b) Nach der Gegenauffassung (Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 a Rz. 7) setzt die An-

wendung des § 306 a I Nr. 1 voraus, dass der Bewohner das Gebäude zur Tatzeit zu 

Wohnzwecken genutzt hat; lediglich auf seine Anwesenheit könne verzichtet werden.  

 

Auch nach dieser Ansicht verliert ein Gebäude seinen Wohncharakter nicht durch eine vor-

übergehende Abwesenheit, so dass die eigentliche Heimatwohnung auch bei wochenlanger 

Abwesenheit Wohnung bleibt; im umgekehrten Fall jedoch ist ein Sommerhaus im Winter 

keine Wohnung. 

 

bb) § 306 a I Nr. 2: Eine schwere Brandstiftung begeht auch, wer ein Gebäude in Brand setzt, 

das zur Tatzeit der – wie auch immer gearteten – Religionsausübung gewidmet ist.  
 

 Beispiel: Seminargebäude von Sekten oder politisch-weltanschaulichen Gruppierungen, die sich stets nur zu 

festen Zeiten treffen. 

 

cc) § 306 a I Nr. 3: Weitere Tatobjekte des § 306  a I sind Räume, die zeitweise dem Aufenthalt 

von Menschen dienen, die dort jedoch nicht wohnen, wie z.B. Lagerhallen, Bürogebäude, 

Theater, Kinos, öffentliche Einrichtungen. Im Gegensatz zu den Gebäuden können diese 

Räumlichkeiten auch beweglich sein (z.B. Bauwagen), setzen aber ein Minimum an körper-

licher Bewegungsfreiheit voraus, so dass z.B. ein Pkw kein taugliches Tatobjekt des § 306 a 

ist (BGH St 10, 214; vgl. aber § 306 Nr. I Nr. 4). 

 

 Während die Wohnung rund um die Uhr ein taugliches Tatobjekt des § 306 a I Nr. 1 

ist, erfüllt der Täter den Tatbestand des § 306 a I Nr. 3 nur, wenn er das Objekt zu 

einer Zeit anzündet, zu der sich Menschen im Gebäude aufzuhalten pflegen. Da es sich 

auch insoweit um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt, kommt es aber wiederum 

nicht darauf an, ob Menschen tatsächlich zur Tatzeit im Objekt waren. Notwendig ist aber 

die Feststellung, dass sich in diesem Raum schon mehrfach ein Mensch zu der Zeit aufge-

halten hat, die der Tatzeit entspricht.  

 Auf der anderen Seite liegt eine schwere Brandstiftung nicht vor, wenn sich zur Tatzeit zu-

fällig ein Mensch in dieser Räumlichkeit aufgehalten hat, wenn dahinter keine entsprechende 

Gepflogenheit steht (Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 a Rz. 8). 
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 Dient der Raum nur dem Aufenthalt eines Menschen oder einer bestimmten Gruppe von 

Menschen, so kann der Benutzer bzw. die gesamte Gruppe auch diesen Raum entwidmen 

und ihm dadurch die Objektqualität des § 306 a I Nr. 3 entziehen (SK-Horn § 306 a Rz. 9). 
 

 Beispiel: Zündet ein Maler das ihm vermietete Atelier an, so macht er sich nicht gemäß § 306 a I Nr. 3 strafbar. 

 

2) Die Tathandlung 

 

a) Das Inbrandsetzen 

 

aa) Das Tatobjekt ist in Brand gesetzt, wenn zumindest ein Gegenstand, der für den be-

stimmungsgemäßen Gebrauch des Raumes wesentlich ist, derart vom Feuer erfasst ist, 

dass er auch nach Entfernen des Zündstoffes selbständig weiterbrennen kann (BGH NJW 

1999, 299; NStZ 1994, 130). Vorher ist die Tat noch nicht vollendet, sondern lediglich versucht, 

es sei denn, dass das Gebäude bereits durch die Brandlegung zumindest teilweise zerstört 

worden ist (dazu unten b). Andererseits ist die Tat auch dann bereits vollendet, wenn nur ein 

wesentlicher Bestandteil brennt und das Feuer auf andere Bestandteile des Gebäudes gar 

nicht übergreifen konnte. 
 

 Beispiele: Als für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Gebäudes wesentlicher Bestandteil wurde bejaht 

der Fußboden (OLG Hamburg, NJW 1953, 117), der mit dem Fußboden fest verbundene Teppich (BGH StV 

1988, 530), die Wohnungstür (BGHZ 7, 37), Fenster und Treppen; nicht aber Einrichtungsgegenstände (BGH 

St 16, 109) oder die Tapete (BGH NStZ 1981, 220). 

 

bb) Wird das Gebäude nur teilweise zu Wohnzwecken genutzt, so ist die schwere Brand-

stiftung gemäß § 306 a I Nr. 1 nur dann  vollendet, wenn ein für die Benutzung der 

Wohnung wesentlicher Teil gebrannt hat. Dass das Feuer jederzeit auf den Wohntrakt 

übergreifen konnte, ist für eine vollendete schwere Brandstiftung gemäß § 306 a I Nr. 1 zu-

wenig (Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 a Rz. 11, Kratzsch, JR 1987, 360; a.A. BGH St 35, 287; 34, 

115; NStZ 1991, 433). 

 

cc) Auch ein bereits brennendes Gebäude kann noch i.S.d. § 306 a in Brand gesetzt werden, 

wenn der Täter, z.B. durch Legen eines selbständigen Brandherdes, den Brand noch 

intensiviert, solange das Objekt beim Hinzutreten des Täters noch ein Gebäude ist. 

 

dd) Eine Brandstiftung kann auch durch Unterlassen erfolgen, wenn der Täter rechtlich 

verpflichtet war, das Feuer gar nicht erst entstehen zu lassen bzw. es zu löschen. 

Die nach § 13 I erforderliche Garantenstellung kann sich aus Ingerenz ergeben, wenn der 

Täter durch sein vorangegangenes pflichtwidriges Tun die Gefahr des Brandes geschaffen 

oder vergrößert hat. Aus einem Versicherungsvertrag heraus kann die Garantenstellung nicht 

hergeleitet werden, da die vertragliche Pflicht des Versicherungsnehmers allein gegenüber 

der Versicherung als seinem Vertragspartner besteht, aber nicht gegenüber der Allgemein-

heit, die Träger des durch § 306 a geschützten Rechtsguts ist (Rudolphi, Gleichstellungs-

problematik, 94 ff). 

 

b)  Das Zerstören 

 

 Der Täter wird auch dann gemäß den §§ 306 ff. bestraft, wenn zwar kein wesentlicher 

Bestandteil des Tatobjektes gebrannt hat, aber das Tatobjekt durch die Brandlegung ganz 

oder teilweise zerstört worden ist (BGH St 41, 219, 221 m.w.N.). Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn 

der Zündstoff explodiert ist oder wenn nur unwesentliche Teile des Gebäudes gebrannt haben, 

aber das Gebäude dennoch zumindest teilweise zerstört ist. 
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 Auf der anderen Seite ist die Tat erst vollendet, wenn das Tatobjekt ganz oder teilweise zerstört 

ist. Durch den Begriff des „Zerstörens“ soll eine Abgrenzung der Brandstiftung zur Sachbe-

schädigung gemäß § 303 erfolgen. Die Tat ist nur vollendet, wenn zumindest ein zum selbstän-

digen Gebrauch bestimmter Teil des Gebäudes für Wohnzwecke unbrauchbar ist und dies auch 

über einen längeren Zeitraum (BGH NStZ 2001, 252). Es genügt nicht, dass das Mobiliar zerstört 

wurde.  
 

 

3) Das konkrete Gefährdungsdelikt des § 306 a II 

 

a) § 306 a II bestraft den, der eines der in § 306 genannten Objekte in Brand setzt oder durch 

die Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wenn durch die Tat ein anderer Mensch in 

die konkrete Gefahr einer Gesundheitsschädigung geraten ist. Auch hier kommt es nicht 

darauf an, wem das Objekt gehört, so dass sich auch der Eigentümer strafbar macht, wenn er 

durch die Inbrandsetzung einen anderen vorsätzlich gefährdet (BGH StV 1998, 662). 

 Ob der Täter durch die Tat die Gesundheit anderer konkret gefährdet hat, hängt vom 

Einzelfall ab. Die Sicherheit eines anderen muss derart beeinträchtigt worden sein, dass es nur 

noch vom Zufall abhing, ob dessen Gesundheit verletzt werden würde. Allein die Tatsache, dass 

sich Menschen in der Nähe des Brandes aufhielten, genügt zur Annahme einer konkreten 

Gefährdung noch nicht (BGH StV 1998, 662). 

 

b) Die konkrete Gesundheitsgefährdung ist ein objektives Tatbestandsmerkmal, das vom 

Vorsatz des Täters umfasst sein muss. Es kann also nur der bestraft werden, der die Gefährdung 

eines anderen mindestens billigend in Kauf genommen hat. Daraus ergibt sich für § 306 a II 

folgende Struktur: 

 

I. Objektiver Tatbestand 

 

 1) Tatobjekt des § 306 

 2) Tathandlung: Inbrandsetzen/ganz bzw. teilweise zerstören 

 3) Konkrete Gesundheitsgefahr für eine andere Person 

 

II. Subjektiver Tatbestand 

 

 Vorsatz bzgl. - Tatobjekt 

   - Tathandlung 

   - konkrete Gefährdung eines anderen 

 

 Problem: Kann ein Tatbeteiligter Opfer der Gefährdung sein? 

 

 Opfer der Gefährdung muss ein anderer Mensch sein. Ist nur der Täter selbst in Gefahr 

geraten, liegen die Voraussetzungen des § 306 a II aus. Fraglich ist aber, ob man bei einer Tat-

beteiligung mehrerer den Brandstifter auch dann nach § 306 a II bestrafen kann, wenn er einen 

an der Brandstiftung Beteiligten konkret gefährdet hat.  

 

 Nach einer Ansicht (SK-Horn Rz. 9 vor § 306) kann der an der Tat Beteiligte allein durch seine 

Beteiligung nicht den Schutz des Strafrechts verwirken, so dass auch die Gefährdung des 

Anstifters/Gehilfen/Mittäters zur Strafbarkeit des Brandstifters führt. 

 

 Nach h.M. (BGH St 11, 270; differenzierend Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 a Rz. 21, 22) kann der an 

der Tat Beteiligte nicht zugleich das Opfer der Gefahr sein, die er selbst heraufbeschworen 

hat. Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass es sich bei der Brandstiftung um ein gemein-

gefährliches Delikt handelt und der Tatbeteiligte nicht stellvertretend für die (geschützte) 
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Allgemeinheit steht.  

 Vorzugswürdig erscheint es mir, den Schutzzweck der Norm abzulehnen, da die 

Gefährdungsdelikte nicht dazu da sind, die Tatbeteiligten vor den Gefahren ihres eigenen 

Verhaltens zu bewahren. 

 

 

III. Die besonders schwere Brandstiftung gemäß § 306 b 
 

Die besonders schwere Brandstiftung enthält in § 306 b I ein Verletzungsdelikt in Form einer Erfolgs-

qualifikation (BGH St 44, 177) und in § 306 b II Nr. 1 ein weiteres konkretes Gefährdungsdelikt, auf 

deren Qualifikationsmerkmale sich der Tätervorsatz beziehen muss (Schönke/Schröder/Heine/ Bosch § 306 b 

Rz. 1). Dabei müssen wir sowohl im Hinblick auf die Tatobjekte als auch auf die eingetretene 

Gefährdung wie folgt unterscheiden. 

 

1) § 306 b I  

 

a) § 306 b qualifiziert sowohl den § 306 als auch den § 306 a: Mit Freiheitsstrafe nicht unter 

zwei Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich  

 

-  ein Objekt i.S.d. § 306 (z.B. Betriebsstätten, Lagervorräte) oder ein Objekt des § 306 a (z.B. eine 

Wohnung) in Brand setzt und dadurch 

 

-  zumindest fahrlässig entweder einen Menschen schwer oder eine große Zahl von Menschen 

(14 Personen genügen, BGH NJW 1999, 299) gesundheitlich schädigt.  

 

 Den Begriff der schweren Gesundheitsschädigung kennen wir u.a. bereits von den §§ 218 II 

Nr. 2; 221 II Nr. 1, 239 III Nr. 2 her: Eine schwere Gesundheitsschädigung liegt vor, wenn 

das Opfer ernsthaft und lange krank ist oder seine Arbeitskraft erheblich beeinträchtigt 

wird. Eine schwere Folge i.S.d. § 226 I muss nicht eingetreten sein.  

 

b) Die Struktur des § 306 b I 

 

 Da es sich um ein erfolgsqualifiziertes Delikt handelt, das aus Vorsatz- und Fahrlässigkeitsele-

menten bestehen kann, würde ich Ihnen einen 2stufigen Aufbau empfehlen (ausführlich dazu unten 

§ 306 c):  

 

aa) §§ 306 bzw. 306 a 

 

 Der Täter hat vorsätzlich eines der in den §§ 306, 306 a genannten Objekte in Brand gesetzt 

bzw. durch Brandlegung beschädigt (s.o. § 45 I, II). 

 

bb) § 306 b I 

 

A. Tatbestand 

 

 1) Grundtatbestand: §§ 306, 306 a (s.o.) 

 

 2) Eintritt der schweren Folge: 

  a) Schwere Gesundheitsbeschädigung eines anderen Menschen oder 

  b) Verletzung einer Vielzahl von Menschen 
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 3) Objektiver Zusammenhang zwischen 1) und 2) 

  a)  Kausalität: Das Anzünden des in §§ 306, 306 a genannten Objekts war eine csqn 

für die Verletzung des Opfers 

  b)  Unmittelbarkeit: Im Eintritt der schweren Folge hat sich die tatbestandsspezifische 

Gefahr des Grundtatbestandes realisiert. 

 

 4) Objektive Fahrlässigkeit des Brandstifters im Hinblick auf die schwere Folge: Ein 

objektiver Dritter aus dem Verkehrskreis des Täters hätte erkennen können, dass bei 

der Inbrandsetzung eines derartigen Objekts ein Mensch schwer oder eine Vielzahl von 

Opfern leicht verletzt werden könnte. 

 

B. Rechtswidrigkeit 

 

C. Schuld 

 

 Subjektive Fahrlässigkeit bezgl. der schweren Folge: Auch der Täter persönlich hätte 

vorhersehen können, dass bei der Inbrandsetzung dieser Sache ein Mensch schwer oder 

eine Vielzahl von Menschen leicht verletzt werden könnte. 

 

2)  § 306 b II 

 

 § 306 b II qualifiziert ausschließlich § 306 a und setzt daher voraus, dass der Täter eines der 

dort genannten Gebäude in Brand gesetzt oder durch die Brandlegung ganz bzw. teilweise 

zerstört hat. Strafschärfend wirken jetzt alternativ drei Faktoren: 

 

a)  § 306 b II Nr. 1: Der Täter hat durch die Tat einen anderen Menschen in Lebensgefahr 

gebracht. Wie auch bei § 306 c kommt es dabei nicht darauf an, dass sich das gefährdete Opfer 

zur Tatzeit in dem Gebäude aufgehalten hat, so dass auch Passanten, rettungswillige Dritte oder 

Feuerwehrleute zum geschützten Personenkreis zählen. 

 

b)  § 306 b II Nr. 2: Der Täter hat das Gebäude in der Absicht (dolus directus 1. Grades) 
angezündet, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken.  

 

 § 306 b II Nr. 2 ist nicht nur dann verwirklicht, wenn die Brandstiftung die Vorbereitungshand-

lung zu einem weiteren Verbrechen ist, sondern auch dann, wenn sie bereits dessen Versuch oder 

Vollendung ist. Andererseits ist die Brandstiftung des § 306 b II Nr. 2 mit dem Inbrandsetzen 

auch dann vollendet, wenn die andere Straftat noch nicht einmal ins Versuchsstadium geraten ist. 

 

       -Klausurtipp:  

Der BGH (NJW 2000, 227, 228) wendete früher § 306 b II Nr. 2 auch dann an, wenn der Täter 

das Gebäude angezündet hatte, um einen Betrug zum Nachteil der Feuerversicherung 

gemäß § 263 III 2 Nr. 5 zu begehen. Der besonders schwere Unwert der Brandstiftung liege 

darin, dass sie zur Begehung kriminellen Unrechts dienen solle, dass also der Täter zur Begehung 

eines Betrugs ein abstrakt (§ 306 a I) oder konkret (§ 306 a II) gefährliches Delikt begeht. Diese 

besondere Steigerung des Unrechts werde von § 263 III 2 Nr. 5 nicht abschließend erfasst.  

Nach der neueren Rspr. (BGH St 51, 243; zustimmend Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 b II Rz. 11, 

13 m.w.N.) kommt ein geplanter Versicherungsbetrug für § 306 b II Nr. 2 nicht mehr in 

Betracht, weil es sich bei dem Versicherungsbetrug um keine andere Tat i.S.d. § 306 b II Nr. 2 

handele. Schönke/Schröder/Heine/Bosch begründen es damit, dass die Versicherung nicht unter 

dem Eindruck des Brandereignisses, sondern aufgrund des zuvor geschlossenen 

Versicherungsvertrags zur Zahlung veranlasst werden soll (ebenso Fischer § 306 b Rz. 10 a; SK-Wolters 

§ 306 b Rz. 12; jeweils m.w.N.). 
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c)  § 306 b II Nr. 3: Der Täter hat das Löschen des Brandes verhindert oder erschwert. Diese 

Qualifikation ist nicht darauf beschränkt, dass der Täter Löschgeräte entfernt oder unbrauchbar 

macht. 
 

 Beispiel: Der Täter hatte vor der Inbrandsetzung einer Wohnung das Telefon zerstört, um den Bewohner daran zu 

hindern, die Feuerwehr zu alarmieren. 

 

 Auf der anderen Seite muss der Täter nach dem Wortlaut des § 306 b II Nr. 3 die Löscharbeiten 

tatsächlich erschwert haben. Die entsprechende Absicht allein genügt für eine vollendete 

besonders schwere Brandstiftung nicht. 
 

 Beispiel: Macht der Täter Löschgeräte unbrauchbar, die beim Löschen dieses Brandes ohnehin nicht verwendet 

worden wären, so ist die Qualifikation des § 306 b II Nr. 3 zwar versucht, aber nicht vollendet. Der Versuch der 

besonders schweren Brandstiftung gemäß den §§ 306 b II Nr. 3; 22 steht hier zur vollendeten Brandstiftung der 

§§ 306, 306 a in Tateinheit. 

 

 

IV. Die Brandstiftung mit Todesfolge gemäß § 306 c 
 

Der Täter wird wegen einer Brandstiftung mit Todesfolge gemäß § 306 c bestraft, wenn er durch 

eine Brandstiftung i.S.d. §§ 306 - 306 b den Tod eines Menschen wenigstens leichtfertig ver-

ursacht hat. Da es sich um eine Erfolgsqualifikation der §§ 306 - 306 b handelt, muss sich im Tod des 

Opfers die spezifische Gefahr der §§ 306 - 306 b realisiert haben.  

 

1)  Die Struktur der Erfolgsqualifikation 

 
 Fall: T zündet nachts gegen 2 Uhr ein Gebäude an, das zum einen gewerblich, zum anderen zu Wohnzwecken genutzt 

wird. Er verkennt dabei grob fahrlässig, dass das Feuer auch auf den bewohnten Teil des Gebäudes übergreifen kann. 

Einer der Bewohner stirbt an einer Rauchvergiftung. Strafbarkeit des T? 

 

a)  Grundtatbestand: T hat ein fremdes Gebäude in Brand gesetzt und dadurch den Tatbestand des 

§ 306 verwirklicht. 

 

b)  T könnte sich darüber hinaus noch wegen einer Brandstiftung mit Todesfolge gemäß § 306 c 

strafbar gemacht haben. 

 

A. Tatbestand 

 

1) Grundtatbestand: Der Täter hat eines der in den §§ 306, 306 a genannten Objekte in Brand 

gesetzt. 

 

2) Schwere Folge: Bei diesem Brand ist ein anderer Mensch getötet worden. 

 

3) Objektiver Zusammenhang zwischen Grundtatbestand und schwerer Folge: 

 

 a) Kausalität i.S.d. csqn-Formel: Die Brandstiftung i.S.d. § 306 war für den Tod des Opfers 

ursächlich. 

 

 b) Unmittelbarkeit: Im Tod des Opfers hat sich die spezifische Gefahr der Brandstiftung 

realisiert. Dabei muss das Opfer nicht unbedingt durch das Feuer an sich getötet worden sein. 

Es genügt, dass das Opfer durch den explodierenden Zündstoff, eine Rauchvergiftung, herab-

stürzende Gebäudeteile, durch einen Sprung aus dem Fenster auf der Flucht vor den Flammen 

oder durch den Schreck über den Brand gestorben ist (BGH St 7, 39; 20, 230; SK-Wolters § 306 c 

Rz. 3). 
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4) Objektive Fahrlässigkeit bezüglich des Todes in Form von Leichtfertigkeit:  

 

 a) Grobe Sorgfaltspflichtverletzung: Das Inbrandsetzen dieses Objekts mitten in der Nacht war 

eine besonders schwerwiegende Verletzung der Sorgfaltspflichten, weil nachts die Bewohner 

vom Feuer im Schlaf überrascht werden und sich möglicherweise nicht mehr rechtzeitig in 

Sicherheit bringen können. 

 

 b) Objektive Vorhersehbarkeit des Todeseintritts: Für einen objektiven Dritten war der 

mögliche Tod eines Bewohners eine evidente Folge der Brandstiftung. 

 

B. Rechtswidrigkeit 

 

C. Schuld 

 

 Auch dem Täter persönlich kann der Vorwurf der Leichtfertigkeit gemacht werden, weil er auch 

seine persönlichen Sorgfaltsmaßstäbe in ungewöhnlich hohem Maß verletzt hat und weil der 

mögliche Tod als Folge der Brandstiftung auch für den Täter persönlich evident vorhersehbar 

war. 

 

Gesamtergebnis:  

T hat sich wegen einer Brandstiftung mit Todesfolge gem. § 306 c strafbar gemacht, der dem § 306 

als speziellere Norm vorgeht. 

 

2)  Das Verhältnis des § 306 c zu den §§ 211 ff. 

 

 Der Gesetzgeber hat durch die Formulierung „wenigstens“ leichtfertig klargestellt, dass 

§ 306 c auch dann erfüllt ist, wenn der Täter den Tod des Brandopfers billigend in Kauf ge-

nommen oder sogar gezielt herbeigeführt hat.  

In derartigen Fällen stehen die §§ 212, 211 einerseits und § 306 c andererseits gemäß § 52 in 

Idealkonkurrenz. Da der Brandstifter bei entsprechendem Tötungsvorsatz in aller Regel ohnehin 

wegen Mordes gemäß § 211 bestraft werden wird („mit gemeingefährlichen Mitteln“), ist dieses mögliche 

Nebeneinander von § 306 c und § 211 wegen der Strafandrohung des Mordtatbestandes („lebenslang“) 
regelmäßig ohne Bedeutung. 

 

3) Ob auch ein an der Brandstiftung Beteiligter taugliches Opfer des § 306 c sein kann, ist 

umstritten. 

 

a) Nach einer Ansicht (SK-Horn Rz. 9 vor § 306; Geppert Jura 1989, 475) kann auch der Tod eines 

Beteiligten die Strafe des Überlebenden schärfen, da der Beteiligte durch seine Beteiligung seinen 

strafrechtlichen Schutz nicht verwirkt. 

 

b) Nach anderer Auffassung (Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 c Rz. 6; Hillenkamp, JuS 1977, 167 m.w.N.) 
ist § 306 c nicht anwendbar, wenn einer der Tatbeteiligten ums Leben kommt. Dem ist zu folgen, 

da der Schutzzweck der Norm des § 306 c – ebenso wenig wie bei den §§ 250 II Nr. 3 b, 251 – 

darin bestehen kann, die Beteiligten vor den Folgen ihres eigenen Verhaltens zu bewahren. 
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V. Die fahrlässige Brandstiftung gemäß § 306 d 
 

Die fahrlässige Brandstiftung gemäß § 306 d zerfällt in vier Alternativen: 

 

1)  § 306 d I, 1. Alt. 

 

 Der Täter hat fahrlässig eines der in § 306 genannten Objekte in Brand gesetzt/zerstört. 
 

 Beispiel: Der Lagerarbeiter A hat eine brennende Zigarette in eine mit Holzwolle gefüllte Kiste geworfen. Es entsteht 

ein Brand, der den gesamten Warenvorrat zerstört. 

 

2)  § 306 d I, 2. Alt. 

 

 Der Täter hat eines der in § 306 a genannten Objekte fahrlässig in Brand gesetzt/zerstört. 
 

 Beispiel: Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses lässt beim Verlassen des Hauses aus Versehen eines Kerze brennen. 

Das Feuer greift auf die Wände und Decken über, so dass bereits ein wesentlicher Bestandteil des Raumes brannte, 

bevor Nachbarn das Feuer gelöscht haben. 

 

3)  § 306 I, 3. Alt. 

 

 Der Täter hat vorsätzlich ein ihm gehörendes Objekt des § 306 I Nr. 1 - 6 in Brand gesetzt und dabei 

einen anderen fahrlässig in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung gebracht. Es handelt sich also 

um eine Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination, wie wir sie von § 315 c I, III Nr. 1 her kennen. Da 

es sich um eine Erfolgsqualifikation handelt, muss sich in der Gesundheitsgefährdung die 

spezifische Gefahr der Brandstiftung realisiert haben. 
 

 Beispiel: In der irrigen Annahme, der Lagerarbeiter sei bereits nach Hause gegangen, zündet der Täter einen ihm 

gehörenden Warenvorrat an. Der Lagerarbeiter bemerkt den Brand erst sehr spät und kann sich gerade noch vor den 

Flammen in Sicherheit bringen. 

 

4)  § 306 d II 

 

 Der Täter hat ein ihm gehörendes Objekt i.S.d. § 306 I Nr. 1 - 6 fahrlässig in Brand gesetzt und dabei 

einen anderen fahrlässig gefährdet. § 306 d II ist eine Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination 

(vgl. § 315 c I, III Nr. 2). 
 

 Beispiel: Der Eigentümer des Lagervorrats hatte eine brennende Zigarette in eine mit Holzwolle gefüllte Kiste geworfen. 

Sein Lagerarbeiter kann sich gerade noch vor den Flammen in Sicherheit bringen. 

 

       -Klausurtipp:  

Die beiden letztgenannten Tathandlungen des § 306 d I, 3. Alt. und des § 306 d II schließen 

auch die fahrlässige Tötung des Brandopfers ein. § 306 d verdrängt dann im Wege der 

Gesetzeskonkurrenz die fahrlässige Tötung des § 222 (BGH NStZ 1989, 431, Küpper JuS 1990, 184).  

 

       -Klausurtipp:  

Hat sich im Tod des Opfers die spezifische Gefahr der Brandstiftung nicht realisiert, scheidet 

zwar § 306 d, aber nicht eine Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung nach § 222 aus. § 222 setzt 

im Gegensatz zu § 306 d nicht voraus, dass der Tod eines Menschen die spezifische Folge des  

Brandes ist. Es genügt die kausale Verknüpfung zwischen der Brandlegung und dem Eintritt des 

Todes (BGH NJW 1989, 2479). 
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VI. Die tätige Reue gemäß § 306 e 
 

Da die Brandstiftung bereits dann formell vollendet ist, wenn ein wesentlicher Bestandteil des Tat-

objekts brennt, ist dem vorsätzlich handelnden Täter zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Möglichkeit 

genommen, gemäß § 24 strafbefreiend vom Versuch zurückzutreten. Auch bei einem fahrlässig 

handelnden Brandstifter stellt sich die Frage, ob man auch denjenigen bestrafen sollte, der das Feuer 

gelöscht hatte, bevor ein wesentlicher Schaden entstanden war.  

Die Lösung für beide Probleme lautet § 306 e: Hat der Täter den Brand gelöscht, bevor ein wesentlicher 

Schaden entstanden ist, so kann das Gericht bei einem vorsätzlich handelnden Täter gemäß § 306 e I 

von Strafe absehen oder die Strafe mildern. Der fahrlässige Brandstifter wird gemäß § 306 e II definitiv 

nicht wegen Brandstiftung bestraft. 

 

       -Klausurtipp:  

Die tätige Reue des § 306 e wird als Strafmilderungsgrund / Strafaufhebungsgrund nach der 

Schuld geprüft. 

 

Bevor wir uns mit den Rechtsfolgen des § 306 e befassen, möchte ich Ihnen die Voraussetzungen des 

§ 306 e vorstellen: 

 

 

1)  Die Voraussetzungen der tätigen Reue 

 

a)  Der Täter hat den Brand gelöscht. Dabei genügt es, dass er für das Löschen mitursächlich war, 

z.B. die Feuerwehr oder sonstige freiwillige Helfer alarmiert hat, die gemeinsam mit ihm oder 

notfalls auch ohne ihn (z.B. bei Einsatz der Feuerwehr) das Feuer gelöscht haben. 

 

 Ist der Täter für das Löschen des Brandes nicht ursächlich geworden, so gilt § 306 e III: Es 

genügt das ernsthafte und freiwillige Bemühen des Brandstifters, das Feuer zu löschen, wenn 

noch kein erheblicher Schaden entstanden ist. 
 

 Beispiel: Der Brandstifter war zu einer nahegelegenen Telefonzelle gelaufen und hatte die Feuerwehr alarmiert. Als 

er zum Tatort zurückkehrt, hat ein plötzlich einsetzendes Gewitter oder ein zufällig eingreifender Dritter (den der 

Brandstifter nicht alarmiert hatte) den Brand gelöscht. 

 

b)  Es ist noch kein erheblicher Schaden entstanden. Dabei spielt nur der Schaden eine Rolle, der 

durch die Brandlegung an den geschützten Objekten der §§ 306 ff. unmittelbar entstanden ist. 

Schäden an Einrichtungsgegenständen bleiben ebenso außer Betracht wie Schäden durch Lösch-

arbeiten (SK-Horn § 310 Rz. 6; Schönke/Schröder/Heine/Bosch § 306 e Rz. 5, 6). Damit § 306 e in der Praxis 

nicht leerläuft, liegt ein wesentlicher Schaden nur vor, wenn mindestens 2.500 Euro zur Schaden-

beseitigung erforderlich sind (BGH StV 2003, 27; Satzger, Jura 2012, 791; a.A. Lackner/Kühl § 306 e Rz. 2, 

der für 750 Euro plädiert).  

 

 Da die Brandstiftungsdelikte auch Verletzungsdelikte enthalten, wird man unter den Begriff des 

Schadens nicht nur den Sach-, sondern auch den Personenschaden fassen müssen: Sind in den 

Fällen des § 306 b I andere bereits durch die Brandlegung verletzt worden, scheidet die Möglich-

keit einer tätigen Reue auch dann aus, wenn noch kein größerer Sachschaden entstanden ist. 

 Dies gilt auch dort, wo der Täter andere Menschen durch die Brandstiftung zwar noch nicht ver-

letzt, aber bereits in die nahe konkrete Gefahr einer Gesundheitsschädigung (§ 306 a II) oder sogar 

des Todes (§ 306 b II Nr. 1) gebracht hat: Hier ist es für eine tätige Reue gemäß § 306 e zu spät. 

 

c)  Der Täter muss den Brand freiwillig gelöscht haben, also aus einem autonomen Motiv heraus. 

Hier können wir auf das zurückgreifen, was wir vom Rücktritt des Versuchs wissen (vgl. StGB AT 

2 § 40 III). 
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 Problem: Gilt § 306 e für die tätige Reue des Teilnehmers analog? 

 

 Da § 306 e nur vom „Täter“ spricht, stellt sich die Frage, ob sich nicht auch ein Teilnehmer auf eine 

tätige Reue gemäß § 306 e berufen kann, wenn er das Feuer löscht, das der Haupttäter mit seiner 

Hilfe oder auf seine Anstiftung hin gelegt hat. Hier wird man § 306 e zugunsten des Teilnehmers 

analog anwenden dürfen. 

 

2)  Die Rechtsfolgen der tätigen Reue 

 

a)  Hat der Brandstifter in den Fällen der §§ 306 - 306 b vorsätzlich gehandelt, so ist die 

strafbefreiende Wirkung der tätigen Reue gemäß § 306 e I nicht zwingend, sondern 

fakultativ, steht also im Ermessen des Gerichts: Das Gericht kann von Strafe absehen, ggf. die 

Strafe aber auch nur unter Anwendung von § 49 II mildern. 

 

b)  Hat der Täter den Brand nur i.S.d. § 306 d nur fahrlässig gelegt, so ist die strafbefreiende 

Wirkung der tätigen Reue gemäß § 306 e II zwingend.  

 

 Diese strafbefreiende Wirkung der tätigen Reue kann aber nur für die Fälle von § 306 d I 

1. und 2. Alt. gelten. Im Übrigen wird man § 306 e II einschränken müssen, weil er seinem 

Wortlaut nach eine tätige Reue auch in den Fällen zulässt, in denen der Täter einen anderen 

bereits fahrlässig in eine nahe konkrete Gefahr gebracht hat (§§ 306 d I, 3. Alt., II): Hier ist es für 

eine tätige Reue zu spät. Ansonsten käme man zu dem absurden Ergebnis, dass der Täter trotz 

einer konkreten Gefährdung anderer noch strafbefreiend zurücktreten kann; dies aber nur so 

lange, wie an der in Brand gesetzten Sache (die ja dem Täter selbst gehören kann!) noch kein erheblicher 

Schaden entstanden ist! 

 

       -Klausurtipp:  

Auf eine bereits vollendete Sachbeschädigung erstreckt sich § 306 e natürlich nicht, da das 

Eigentum bereits irreparabel verletzt ist. 

 

 Problem: Kann der Täter wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr nach § 306 f bestraft 

werden, wenn man ihn nach tätiger Reue gemäß § 306 e wegen der Brandstiftungsdelikte 

der §§ 306 ff. nicht mehr (uneingeschränkt) bestrafen kann? 

 

 Die Rspr. (BGH St 39, 128) hält dies für möglich, doch sprechen die besseren Gründe gegen eine 

Bestrafung des Täters nach § 306 f: § 306 f bestraft die Gefährdung der Rechtsgüter, die durch 

die Brandstiftungsdelikte der §§ 306 ff. geschützt werden. Wenn man eine (ggf. strafbefreiende) 

tätige Reue zulässt, sollte man dieses Ergebnis nicht durch eine Bestrafung wegen der Gefähr-

dung im Vorfeld der Tat in Frage stellen. 

 
 Zu den einzelnen Tatbeständen, deren Klausurdarstellung und den denkbaren Konkurrenzverhältnissen der 

Brandstiftungsdelikte lesen Kursteilnehmer/innen bitte die sehr examensträchtige Klausur „Warme Sanierung“. 

 

 

VII. Das Herbeiführen einer Brandgefahr gemäß § 306 f 
 

Wie wir oben bereits gesehen haben, wird der Täter für das Inbrandsetzen eigener Sachen nur dann 

bestraft, wenn er durch die Tat einen anderen Menschen zumindest in die nahe konkrete Gefahr einer 

Gesundheitsbeschädigung bringt. Dies gilt für die vorsätzliche Brandstiftung des § 306 a II ebenso wie 

für die fahrlässige Brandstiftung des § 306 d I, II.  
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Diese Unterscheidung gilt auch im Vorfeld der Brandstiftung, also bei der vorsätzlich oder fahrlässig 

herbeigeführten Brandgefahr: Auch hier wird der Täter bei der – vorsätzlichen oder fahrlässigen – 

Gefährdung eigener Sachen gemäß § 306 f II, III nur dann bestraft, wenn er dadurch einen anderen 

Menschen oder fremde Sachwerte von bedeutendem Wert in Gefahr bringt. 

 

1)  § 306 f I 

 

 Gemäß § 306 f I wird bestraft, wer eines der in § 306 f I genannten täterfremden Objekte zumindest 

bedingt vorsätzlich in eine nahe konkrete Brandgefahr bringt. Solange die gefährdeten Tatobjekte 

dem Täter nicht ausschließlich gehören, kommt es auf die Gefährdung einer Person nicht an. 
 

 Beispiel: Der Feldarbeiter wirft bei der Arbeit eine brennende Zigarette in eine Scheune und nimmt dabei billigend in 

Kauf, dass die Scheune abbrennt. 

 

2)  § 306 f II 

 

 Bringt der Täter zumindest bedingt vorsätzlich eine eigene Sache in die konkrete Gefahr des 

Brandes, wird er nur unter der zusätzlichen Voraussetzung bestraft, dass er dadurch zugleich auch 

einen anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert in eine nahe konkrete Gefahr 

gebracht hat. 
 

 Beispiel 1: Der Eigentümer selbst hatte die brennende Zigarette in die ihm gehörende Scheune geworfen, in der ein 

Feldarbeiter arbeitete. Es bestand daher die konkrete Gefahr, dass der Feldarbeiter bei einem Brand erheblich verletzt 

werden könnte. 

 Beispiel 2: Wäre es zu einem Brand gekommen, hätte das Feuer jederzeit auf die nahegelegene Scheune des Nachbarn 

übergreifen können. 

 

3)  § 306 f III 

 

 Gemäß § 306 f III wird bestraft, wer fahrlässig entweder  

 

-  fremde Sachen i.S.d. § 306 f I konkret gefährdet oder wer 

 

-  eigene Sachen konkret gefährdet und dadurch gleichzeitig auch einen anderen Menschen oder 

wertvolle fremde Sachen in Gefahr bringt. 
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§ 46  Die Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315 c 
 

Die Vorschrift des § 315 c bestraft besonders gefährliche Verhaltensweisen im Straßenverkehr und 

schützt dadurch Leben, Gesundheit und Eigentum der Verkehrsteilnehmer gegen eine konkrete 

Gefährdung durch verkehrswidriges Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Die Tat des § 315 c ist 

daher einerseits erst, andererseits bereits dann vollendet, wenn es zu einer konkreten Gefahr für diese 

Rechtsgüter gekommen ist. Die Vorschrift des § 315 c enthält mehrere Tatbestände: 

 

 

I.  Die Vorsatz-Vorsatz-Kombination: § 315 c I 
 

Der Täter hat vorsätzlich eine der in § 315 c I genannten Handlungen vorgenommen und dabei 

vorsätzlich Leib oder Leben eines anderen bzw. wertvolle fremde Sachen in eine konkrete Gefahr 

gebracht. Wir müssen dabei zwischen dem vorsätzlichen verkehrswidrigen Verhalten auf der einen 

und der dadurch bedingten vorsätzlichen Gefährdung anderer auf der anderen Seite unterscheiden. 

 

1) Das verkehrswidrige Verhalten 

 

a) Das Führen eines Fahrzeugs trotz Fahruntüchtigkeit gemäß § 315 c I Nr. 1 

 

 Bestraft wird, wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge Alkoholgenusses 

oder anderer berauschender Mittel oder infolge geistiger oder körperlicher Mängel fahruntüchtig 

ist und dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde, wertvolle Sachen konkret gefährdet. 

 

aa) Der Täter 

 

 Täter ist der, der das Fahrzeug führt, es also in Bewegung setzt und/oder lenkt. Diese 

Führung des Fahrzeugs kann nur vorsätzlich und nur durch aktives Tun sowie eigenhändig 

erfolgen, so dass mittelbare Täterschaft an dieser Stelle ausgeschlossen ist. Es kommt nicht 

darauf an, ob der Motor läuft oder ob sich das Fahrzeug auf abschüssiger Fahrbahn bewegt 

(BGH St 14, 187).  

 Erforderlich ist aber stets, dass die Räder rollen: Wer sich auf den Fahrersitz des 

fahrbereiten Wagens setzt (BGH NJW 1989, 724), bei laufendem Motor schläft (!), die Zündung 

einschaltet oder den Motor anlässt (BGH St 35, 390), führt das Fahrzeug noch nicht, so dass die 

Tat noch nicht vollendet, aber ggf. versucht ist. 

 

bb) Die Fahruntüchtigkeit 

 

(1) Der Begriff der Fahruntüchtigkeit 

 

 Der Führer des Fahrzeugs muss fahruntüchtig sein. Dies ist nach einer Definition des BGH 

(BGH St 13, 83) der Fall, „wenn der Fahrer nicht mehr in der Lage ist, sein Fahrzeug eine 

längere Strecke, und zwar auch bei plötzlichem Auftreten schwieriger Verkehrslagen, 

sicher zu steuern.“ Sein Zustand muss die ernste Gefahr in sich bergen, dass er in einer 

kritischen Verkehrssituation versagt. Ein solcher Zustand kann auch dann gegeben sein, 

wenn (zufällig) eine kritische Situation ausgeblieben ist oder wenn er (zufällig) eine kritische 

Situation gemeistert hat. 

 

(a) Die Fahruntüchtigkeit kann auf geistigen (z.B. Geisteskrankheit) oder körperlichen Mängeln 
(Hör- oder Sehstörungen, Übermüdung, vgl. BGH VRS 14, 284) beruhen. 
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(b) Die Fahruntauglichkeit kann auch durch Alkohol oder andere berauschende Mittel ver-

ursacht worden sein. Berauschende Mittel sind alle Stoffe, die das Hemmungsvermögen 

sowie die intellektuellen oder motorischen Fähigkeiten herabsetzen. Mitursächlichkeit 

genügt, so dass die Fahruntüchtigkeit auch auf dem Zusammenwirken der Rauschmittel mit 

Medikamenten, Übermüdung oder körperlichen Mängeln (z.B. niedrigem Blutdruck) beruhen 

kann. 

 

(2) Der Nachweis der Fahruntüchtigkeit bei Alkoholgenuss 

 

 Die Fahruntüchtigkeit muss dem Fahrer nachgewiesen werden. Beruht die Fahr-

untüchtigkeit auf dem Genuss von Alkohol, so unterscheidet man beim Nachweis der Fahr-

untüchtigkeit zwischen der absoluten und der relativen  Fahruntüchtigkeit.  

 

       -Klausurtipp:  

Diese beiden Begriffe beschreiben aber nicht zwei verschiedene Arten der Fahruntüchtigkeit, 

sondern nur zwei verschiedene Methoden, dem Täter seine Fahruntüchtigkeit nachzuweisen 

(BGH St 31, 44; DAR 2007, 272): 

 

- Bei absoluter Fahruntüchtigkeit wird durch den Nachweis einer bestimmten Blut-

alkoholkonzentration (BAK) die Fahruntüchtigkeit ohne Nachweis des Gegenteils (etwa 

aufgrund besonderer Trinkfestigkeit, BGH St 31, 44; 10, 266) unwiderlegbar vermutet.  

 

- Bei relativer Fahruntüchtigkeit müssen im Zuge einer Gesamtwürdigung außer der 

Ermittlung der BAK noch weitere Beweise für eine Fahruntüchtigkeit erbracht werden. Im 

Einzelnen: 

 

(a) Absolute Fahruntüchtigkeit hängt nicht von der Wirkungsweise des Alkohols im Einzelfall 

ab, sondern wird bei Erreichen einer BAK von 1,1 ‰ unwiderlegbar vermutet. Dieser 

Wert von 1,1 ‰ setzt sich wie folgt zusammen: Nach medizinischen Erkenntnissen ist ein 

Autofahrer bereits bei einer BAK von 1 ‰ aufgrund der hohen Leistungsanforderungen im 

Verkehr nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen; die restlichen 0,1 ‰ sind 

nur noch ein Sicherheitszuschlag für Ungenauigkeiten innerhalb des Messverfahrens. Der 

Grenzwert von 1,1 ‰ gilt für alle Kraftfahrer, also auch für Motorradfahrer und die 

Fahrer von Mopeds oder Mofas (BGH St 30, 251). Ein Radfahrer ist erst bei einer BAK von 

1,6 ‰ absolut fahruntüchtig (BGH St 34, 133). 

 Da der Alkohol erst ca. 2 Stunden nach Beendigung des Trinkens vollständig resorbiert ist 

und sich im Blut befindet, sind Fälle denkbar, in denen sich der Alkohol zur Tatzeit zwar in 

ausreichender Menge im Körper, aber noch nicht im Blut befand. Darauf kommt es allerdings 

zum Nachweis der absoluten Fahruntüchtigkeit aufgrund der starken Wirkung des Alkohols 

in dieser „Anflutungsphase“ nicht an (BGH St 10, 251).  

 

 Auf der anderen Seite baut sich der Alkohol nach vollständiger Resorption (ab 2 Stunden nach 

Trinkende) gleichbleibend um jeweils 0,1 ‰ pro Stunde ab. Fallen der Zeitpunkt der Tat und 

der Zeitpunkt der Blutentnahme auseinander, ist daher unter Berücksichtigung des Alkohol-

abbaus eine Rückrechnung erforderlich, es sei denn, dass die BAK auch zur Zeit der Blut-

entnahme noch bei 1,1 ‰ oder darüber lag. 

 

(b) Bei relativer Fahruntüchtigkeit kann der Nachweis der Fahruntüchtigkeit nicht allein 

durch die BAK geführt werden, so dass weitere Faktoren herangezogen und bewiesen 

werden müssen, die bei einer Gesamtschau den Nachweis der Fahruntüchtigkeit erbringen. 

Hier spielen zum einen die BAK, zum anderen durch den Alkoholgenuss bedingte Fahr-

fehler sowie Ausfallerscheinungen nach der Tat eine Rolle, wenn sie Rückschlüsse auf 

den Zustand zur Zeit der Tat erlauben. Im Einzelnen: 
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(aa) Relative Fahruntüchtigkeit beginnt bei einer BAK von 0,3 ‰ (BGH VRS 21, 54; 47, 179), 

wobei bereits bei 0,5 ‰ eine „kritische Grenze“ erreicht ist (BGH St 13, 282). Je weiter sich 

der Wert der BAK der Grenze von 1,1 ‰ annähert, desto geringere Anforderungen sind an 

die alkoholbedingten Fahrfehler zum Nachweis der Fahruntüchtigkeit zu stellen. 

 

(bb) Neben der BAK werden alkoholbedingte Fahrfehler zum Beweis der Fahruntüchtig-

keit herangezogen. Dabei ist Vorsicht geboten, weil die Fahrfehler auch nüchternen 

Autofahrern unterlaufen können; es muss sich daher um Fahrfehler handeln, die gerade auf 

dem Alkoholgenuss beruhen, anders formuliert: Der Alkoholgenuss darf nicht hinweg-

gedacht werden können, ohne dass der Fahrfehler mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit entfiele. Zweifel wirken nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ 

zugunsten des Autofahrers (SK-Horn § 316 Rz. 28). Dass ein Fahrfehler häufiger von 

betrunkenen als von nüchternen Fahrern begangen wird, zwingt nicht zu der Annahme, die 

Trunkenheit sei für diesen Fahrfehler ursächlich (BGH VRS 36, 174); andererseits bleiben 

theoretische Zweifel außer Betracht (BGH VRS 49, 429). 
 

 Beispiele für grobe Fahrfehler, die den Schluss auf alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit nahelegen: 

Abkommen von der rechten Fahrbahnhälfte (BGH VRS 47, 90); Überfahren einer Fußgängergruppe bei 

trockener ebener Fahrbahn (BGH VRS 49, 429); leichtsinnige Fahrweise (BGH VRS 33, 118). 

 Fehler, die auch nüchternen Autofahrern unterlaufen, bleiben für den Nachweis der Fahruntüchtigkeit 

außer Betracht. Als solche wurden angesehen: Geschwindigkeitsüberschreitung (KG VRS 113, 52); 

Fehlverhalten bei Straßenglätte (OLG Zweibrücken, VRS 48, 104); leichte Beschädigung eines anderen Pkw 

beim Ausparken (OLG Koblenz, BA 77, 63); Abkommen von der Fahrbahn durch Aquaplaning (BayObLG 

DAR 1976, 175), Verletzung des Vorfahrtsrechts (BGH VRS 34, 211); 30 Sekunden lange Reaktionslosigkeit 

bei „grüner“ Ampel (Bay ObLG DAR 1974, 179), Flucht nach positivem Alcotest (OLG Hamm, StVE Nr. 

33). 

 

 Der Täter kann wegen vorsätzlicher Verkehrsgefährdung gemäß § 315 c I Nr. 1 nur dann 

bestraft werden, wenn er seine eigene Fahruntüchtigkeit zumindest billigend in Kauf ge-

nommen hat. Hat er seine Fahruntüchtigkeit fahrlässig verkannt, so wird er gemäß den 

§§ 315 c I Nr. 1, III Nr. 2 bestraft. 

 

b) Die groben Verkehrsverstöße des § 315 c I Nr. 2 

 

 § 315 c I Nr. 2 enthält sieben Todsünden des Straßenverkehrs, die erfahrungsgemäß be-

sonders häufig zu Unfällen führen. Strafbar macht der Täter sich aber nur, wenn er sich grob 

verkehrswidrig und rücksichtslos verhält, weil er sich aus egoistischen Motiven – z.B. um 

schneller vorwärts zu kommen – bewusst über die Verkehrsregeln hinwegsetzt. Die 

sieben Todsünden sind: 

 

 - Nichtbeachtung der Vorfahrt; 

 -  falsches Überholen; 

 -  Fehlverhalten an Zebrastreifen; 

 -  überhöhte Geschwindigkeit an unübersichtlichen Stellen; 

 -  Linksfahren an unübersichtlichen Stellen; 

 -  Wenden oder Rückwärtsfahren auf Autobahnen; 

 -  mangelnde Sicherung liegengebliebener Fahrzeuge. 

 

 Der Täter kann wegen vorsätzlicher Verkehrsgefährdung gemäß § 315 c I Nr. 2 nur bestraft 

werden, wenn er bezüglich des Verkehrsverstoßes zumindest bedingt vorsätzlich gehandelt 

sowie die Umstände gekannt hat, die sein Verhalten als grob verkehrswidrig erscheinen 

lassen. 
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 Beispiel: Wer einen Lkw in einer unübersichtlichen Kurve überholt, handelt gemäß § 315 c I Nr. 2 vorsätzlich, wenn 

er weiß, dass er den Gegenverkehr nicht sieht. Die Annahme, dass dort um diese Zeit ohnehin keiner unterwegs ist 

oder dass er als „überdurchschnittlicher Autofahrer“ entsprechend reagieren werde, ändert nichts an seinem Vorsatz, 

einen groben Verkehrsverstoß zu begehen. 

 

2) Die konkrete Gefährdung  

 

 § 315 c als konkretes Gefährdungsdelikt ist ein Erfolgsdelikt, so dass die Tat nur dann vollendet 

ist, wenn der Täter durch den Verkehrsverstoß Leib oder Leben eines anderen oder fremde wertvolle 

Sachen konkret gefährdet hat.  

 

a) Die konkrete Gefährdung einer anderen Person 

 

 Der konkret Gefährdete muss kein Verkehrsteilnehmer gewesen sein; auch das am 

Straßenrand spielende Kind ist ein taugliches Objekt der Gefährdung. Der Täter muss aber durch 

seinen Verkehrsverstoß einen anderen Menschen gefährdet haben: Hat er nur sich selbst in 

Gefahr gebracht, bleibt er straflos.  

 

 In diesem Zusammenhang stellen sich die folgenden Fragen: 

 

aa) Können Fahrzeuginsassen mit rechtfertigender Wirkung in ihre eigene Gefährdung 

einwilligen? 
 
 Fall: Der ersichtlich volltrunkene Fahrer F bietet seinen Freunden an, sie nach einer ausgiebigen Zechtour noch 

nach Hause zu fahren. Unterwegs wäre der Wagen beinahe von der Straße abgekommen. Hat F sich auch dann 

strafbar gemacht, wenn außer den Insassen niemand gefährdet war? 

 

(1) Nach einer Ansicht (BGH St 23, 261; Jescheck § 34 III 4; Lackner § 315 c Rz. 32) können Fahrzeug-

insassen nicht rechtfertigend einwilligen, da die §§ 315 ff. die Allgemeinheit und nicht 

den einzelnen schützen, so dass der Fahrzeuginsasse nicht Inhaber des durch § 315 c 

geschützten Rechtsguts ist. 

 

(2) Nach der Gegenauffassung (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 315 c Rz. 36 m.w.N.; 

Hillenkamp, JuS 1977, 166, 171; Arzt/Weber LH 2, Rz. 321, 322; SK-Horn Rz. 12 vor § 306) schützen die 

§§ 315 ff. Individualrechtsgüter, so dass die Fahrzeuginsassen als Inhaber des 

geschützten Rechtsguts (Leib und Leben) grundsätzlich mit rechtfertigender Wirkung in 

die Vornahme der gefährlichen Handlung einwilligen können. Auch § 216 steht dem 

nicht entgegen, da er bloße Lebensgefährdungen ohne Tötungsvorsatz nicht betrifft. Folgt 

man dieser Ansicht, so hat sich der Täter nur nach § 316 strafbar gemacht. 

 Gleiches gilt für den Eigentümer, der dem Täter trotz dessen evidenter Trunkenheit einen 

Pkw für dessen Heimfahrt leiht, wenn man die Strafbarkeit des Fahrers nicht ohnehin daran 

scheitern lässt, dass das benutzte fremde Fahrzeug Mittel der Gefährdung, nicht aber deren 

Objekt war (dazu unten b). 

 

bb) Kann der Tatbeteiligte das Opfer der Straßenverkehrsgefährdung sein? 

 
 Fall: Der Beifahrer B stiftet den Fahrer F an, ihn trotz dessen Trunkenheit nach Hause zu fahren. Unterwegs 

verliert F kurzfristig die Kontrolle über den Wagen, so dass er beinahe gegen einen Baum gefahren wäre. Hat 

F sich nach § 315 c strafbar gemacht, wenn außer den Fahrzeuginsassen niemand gefährdet wurde? 

 

 Ist durch den Verkehrsverstoß ein an diesem Verstoß Beteiligter gefährdet worden, so ist 

umstritten, ob dessen Gefährdung den Tatbestand des § 315 c erfüllt. Wir hatten dieses 

Problem bereits im Rahmen der §§ 306 b II Nr. 1, 306 c bei der Frage erörtert, ob der 

Tatbeteiligte taugliches Opfer einer Gefährdung/Verletzung im Rahmen der Brand-

stiftung sein kann. Auch dort gingen die Ansichten auseinander: 
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(1) Nach einer Ansicht (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 315 c Rz. 31 m.w.N.; Eisele JA 2007, 

171 m.w.N.) kann der an der Tat Beteiligte allein durch seine Beteiligung nicht den Schutz 

des Strafrechts verwirken, so dass auch die Gefährdung des Anstifters oder Gehilfen zur 

Strafbarkeit des Fahrers führt. Es kommt aber eine rechtfertigende Einwilligung in die 

gefährliche Handlung in Betracht (dazu oben a). 

 

(2) Nach h.M. (BGH NStZ 2013, 167; 2012, 701; Fischer § 315 c Rz. 15 b m.w.N.) kann der an der Tat 

Beteiligte nicht zugleich das Opfer der Gefahr sein, die er selbst heraufbeschworen hat. 

Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass es sich sowohl bei der Brandstiftung als auch 

bei der Straßenverkehrsgefährdung um gemeingefährliche Delikte handelt und der 

Tatbeteiligte nicht stellvertretend für die Gemeinschaft stehe. Vorzugswürdig erscheint mir, 

den Schutzzweck der Norm abzulehnen, da Gefährdungsdelikte die Beteiligten nicht vor den 

Folgen ihres eigenen Verhaltens bewahren wollen. 

 

b) Die Gefährdung einer fremden Sache von bedeutendem Wert 

 

 Der Tatbestand der konkreten Straßenverkehrsgefährdung ist auch erfüllt, wenn der Täter eine 

für ihn fremde Sache, die ihm nicht bzw. nicht ausschließlich gehört, in eine nahe konkrete Gefahr 

bringt. Gefährdet der Täter nur ihm gehörende Gegenstände, scheidet § 315 c aus. 

 Die Wertgrenze des drohenden Schadens liegt heute (nach OLG Jena StV 2009, 194; vgl. aber BGH NStZ 

2011, 215, OLG Celle NZV 2011, 622; Fischer § 315 c Rz. 15, die 750 Euro als möglichen Schaden genügen lassen 

würden) bei mindestens 1300 Euro. Dabei wird die mögliche Schadenshöhe allein durch die 

Minderung des Verkehrswertes bestimmt; Abschlepp- oder Reparaturkosten bleiben bei der 

Berechnung des drohenden Schadens außer Betracht (Horn a.a.O.). Auch ist nicht der Wert der 

gefährdeten Sache an sich entscheidend, sondern die Höhe des drohenden Schadens: Drohte 

einer wertvollen Sache nur ein geringfügiger Schaden, ist der Tatbestand des § 315 c nicht erfüllt.  

 

 Ist nur ein geringfügiger Schaden eingetreten, so bedeutet dies andererseits nicht, dass nicht 

dennoch ein hoher Schaden drohte (BGH NStZ 2010, 217).  

 

 Problem: Kann das vom Täter benutzte Fahrzeug taugliches Objekt der Straßenverkehrs-

gefährdung sein, wenn der Wagen dem Täter nicht bzw. nicht ausschließlich gehörte? 

 
 Fall: Der Käufer K hatte seinen Pkw unter Eigentumsvorbehalt gekauft. Vor Zahlung der letzten Rate verliert er 

unter Alkoholeinfluss (BAK: 1,3 ‰) die Kontrolle über den Wagen und wäre beinahe gegen einen Baum gefahren. 

Hat er sich nach § 315 c strafbar gemacht? 

 

aa) Nach h.M. (BGH St 11, 148; 27, 40; Schönke/Schröder/Cramer Rz. 11 vor § 306 m.w.N.) kann das vom 

Täter geführte Fahrzeug auch dann nicht taugliches Objekt sein, wenn es sich um ein fremdes 

Fahrzeug handelt. Die §§ 315 ff. unterscheiden zwischen dem Tatmittel und dem Tatobjekt: 

Das benutzte Fahrzeug ist aber Mittel, nicht Objekt der Gefährdung. Im Übrigen würde 

es ansonsten vom Zufall abhängen, ob sich der Täter strafbar macht: Hat er den benutzten 

Wagen unter Eigentumsvorbehalt gekauft, so würde seine Strafbarkeit nach § 315 c davon 

abhängen, ob er vor dem Verkehrsverstoß die letzte Rate gezahlt hat. Die §§ 315 ff. schützen 

als Gefährdungsdelikte aber nur die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, nicht das Eigentum. 

 

bb) Nach der Gegenansicht (SK-Wolters Rz. 10 vor § 306) schützen die §§ 315 ff. ohnehin nicht die 

„Allgemeinheit“, sondern nur Rechtsgüter des einzelnen. Insofern besteht bei der Straßen-

verkehrsgefährdung kein Unterschied zur Sachbeschädigung, bei der die Strafbarkeit des 

Täters ja auch davon abhängt, ob die beschädigte Sache ihm gehört oder nicht. Es kommt 

aber eine rechtfertigende Einwilligung des Eigentümers in Betracht (s.o.). 
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c) Der Eintritt der konkreten Gefahr muss dem Täter nachgewiesen werden, so dass der 

alleinige Nachweis des Verkehrsverstoßes nicht genügt. Dies zeigt sich besonders, wenn der 

betrunkene Täter einen Fahrgast mitnimmt. Dabei reicht die Trunkenheit des Fahrers noch nicht 

aus, um eine konkrete Gefahr zu begründen. Läge die konkrete Gefahr bereits in der Trunkenheit, 

würde dies zu einer kriminalpolitisch unangemessenen Ausdehnung des § 315 c I Nr. 1 a auf 

Kosten des § 316 führen. Im Übrigen müsste man sich sonst fragen, warum der Tatbestand des 

§ 315 c über die Trunkenheit des Fahrers (§ 315 c I Nr. 1) hinaus noch das Tatbestandsmerkmal der 

konkreten Gefahr enthält, wenn diese bereits in der Trunkenheit selbst besteht.  

 Folge: Ein betrunkener Fahrer wird für seinen Beifahrer erst dann zu einer konkreten 

Gefahr, wenn sich die nahe Wahrscheinlichkeit eines Unfalls entweder aus einer kritischen 

Verkehrssituation oder aus einem Fahrfehler ergeben hat. Etwas anderes kann 

ausnahmsweise gelten, wenn der Fahrer so stark betrunken ist, dass die Fahrt mit ihm vom Risiko 

her der Fahrt in einem Auto ohne Bremsen entspricht (BGH MDR 1995, 798; Geppert, NStZ 1989, 322 

m.w.N.).  

 Auch ein folgenloser Fahrfehler genügt nicht zur Annahme einer konkreten Gefahr, wenn z.B. 

der Fahrer in Schlangenlinien fährt oder auf die Gegenfahrbahn gerät: Hinzukommen muss, dass 

es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Eine konkrete Gefährdung des Beifahrers liegt also 

erst dann vor, wenn der auf der Trunkenheit beruhende Fahrfehler zu einer kritischen 

Verkehrssituation geführt hat. 

 

3) Der Rechtswidrigkeitszusammenhang 

 

 Zwischen dem in § 315 c I genannten Verkehrsverstoß und der konkreten Gefahr muss ein Rechts-

widrigkeitszusammenhang bestehen. Dies setzt wie bei den fahrlässigen Erfolgsdelikten (dazu 

ausführlich StGB AT 2 § 43 II) zweierlei voraus: 

 

a) Kausalität: Es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass die 

konkrete Gefahr gerade auf dem Verkehrsverstoß beruhte. Beruhte die Gefahr auf anderen 

Umständen, fehlt es an der erforderlichen Kausalität.  
 Beispiele: Die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit ist für die konkrete Gefahr nicht ursächlich, wenn die Gefahr durch 

ein Fehlverhalten verursacht wurde, das nicht auf der Trunkenheit beruht, weil dieser Verstoß auch nüchternen 

Fahrern unterlaufen wäre (BGH St 34, 360 / Geschwindigkeitsüberschreitung; BGH VRS 31, 36 / Nichteinhalten 

des Sicherheitsabstandes beim Überholen).  

 

b) Schutzzweck der Norm: In der konkreten Gefahr muss sich die spezifische Gefahr des in 

§ 315 c genannten Verkehrsverstoßes realisiert haben. Fällt die konkrete Gefahr ohne inneren 

Zusammenhang nur zeitlich mit dem Verkehrsverstoß zusammen, liegt § 315 c nicht vor. 
 Beispiel: Der Schutzzweck der Norm des § 315 c Nr. 2 d ist nicht erfüllt, wenn der Täter an einer unübersichtlichen 

Stelle zu schnell fährt, der anschließende Unfall aber auf überfrierender Nässe beruht und sich auch mit gleicher 

Intensität bei vorschriftsmäßigem Tempo ereignet hätte. 

 

4) Der Vorsatz 

 

 Der Tatbestand des § 315 c I setzt voraus, dass der Täter bezüglich aller o.g. objektiven Tatbestands-

merkmale vorsätzlich handelt, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Täter muss also zum einen den 

Verkehrsverstoß erkannt haben, zum anderen den dadurch bedingten Eintritt der konkreten 

Gefahr für andere billigend in Kauf genommen haben. Dies setzt nur voraus, dass er die 

Umstände erkannt hat, aus denen sich die konkrete Gefahr ergibt; er muss die Gefahr nicht gebilligt 

haben (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 315 c Rz. 34 m.w.N.). 
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II.  Die Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination: § 315 c I, III Nr. 1 
 

Hier hat der Täter bezüglich des Verkehrsverstoßes vorsätzlich, bezüglich der Gefährdung 

anderer nur fahrlässig gehandelt, weil er während des Verkehrsverstoßes pflichtwidrig darauf 

vertraut hat, andere nicht zu gefährden. Es handelt sich trotz der Kombination aus Vorsatz und 

Fahrlässigkeit um ein Vorsatzdelikt i.S.d. § 11 II, so dass sich Dritte an dieser Tat in Form von 

Anstiftung und Beihilfe beteiligen können. 
 

Beispiel: Der Fahrgast F stiftet den Taxifahrer T nachts um 2.00 Uhr an, die Geschwindigkeit zu überschreiten. T fährt an 

einem Zebrastreifen mit überhöhter Geschwindigkeit und bringt dadurch den Fußgänger P in große Gefahr, der sich nur mit 

einem kühnen Sprung in Sicherheit bringen kann. T hatte darauf vertraut, dass um diese Zeit niemand mehr unterwegs sei. 

T hat die Geschwindigkeit vorsätzlich überschritten, dabei aber pflichtwidrig darauf vertraut, dass niemand auf der Straße 

sei und durch die überhöhte Geschwindigkeit gefährdet werden könne. Dennoch hat er im Hinblick auf die Gefährdung des 

P sorgfaltswidrig gehandelt und sich dadurch gemäß den §§ 315 c I Nr. 2 c, III Nr. 1 strafbar gemacht.  

F hat ihn zu diesem Verhalten angestiftet und sich gemäß den §§ 315 c I Nr. 2 c, III Nr. 1, 26 strafbar gemacht. 

 

 

III. Die Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination: §§ 315 c I, III Nr. 2 
 

Hier hat der Täter sowohl im Hinblick auf den in § 315 c I genannten Verkehrsverstoß als auch 

bezüglich der Gefährdung anderer fahrlässig gehandelt.  
 

Beispiel: In einem fränkischen Weinlokal trinkt der Tourist T eine Flasche Beerenwein, die er fälschlich schwerpunktmäßig 

für Saft hält. Da er an sich auch subjektiv keine Anzeichen für eine mögliche Fahruntüchtigkeit feststellt, setzt er sich noch 

ans Steuer. Unterwegs übersieht T alkoholbedingt einen Radfahrer, der einer drohenden Kollision nur mit Mühe entgeht. 

Eine anschließende Blutprobe ergibt eine BAK von 1,3 ‰.  
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§ 47  Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr gemäß § 315 b 
 

Der Gesetzgeber hat durch den Tatbestand der Verkehrsgefährdung in § 315 c alle strafbaren Verkehrs-

verstöße von Verkehrsteilnehmern abschließend geregelt. Im Gegensatz zu § 315 c enthält der Tat-

bestand des § 315 b verkehrsfremde gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, die von außen-

stehenden Dritten stammen, die durch diese Eingriffe nicht am Straßenverkehr teilnehmen. 

 

 

I. Die einzelnen Eingriffe 
 

1) Der Täter beseitigt, beschädigt oder zerstört Anlagen (z.B. Verkehrszeichen oder Ampeln) oder Fahr-

zeuge (z.B. durch Beschädigen der Bremsleitungen; BGH MDR 1996, 88; OLG München, NJW 2006, 3364) mit der 

Folge, dass der Straßenverkehr beeinträchtigt wird.  

 

2) Der Täter bereitet Hindernisse:  

 

a) Dies kann zunächst durch verkehrsfremde Eingriffe geschehen, die in keiner Beziehung zur 

Teilnahme am Straßenverkehr stehen, z.B. durch das Spannen von Seilen über die Fahrbahn 

oder das Herabwerfen von Steinen von Autobahnbrücken. Dies kann auch durch pflichtwidriges 

Unterlassen i.S.d. § 13 I geschehen, wenn der Täter z.B. eine Baustelle nicht absichert oder Teile 

nicht beseitigt, die von seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn gefallen sind. 

 

b) Verkehrsverstöße von Verkehrsteilnehmern werden von § 315 b grundsätzlich auch dann 

nicht erfasst, wenn der Täter durch den Verkehrsverstoß in dieser Situation ein Hindernis 

für den Verkehr bildete, z.B. durch falsches Parken oder Wenden auf der Autobahn. Aber keine 

Regel ohne Ausnahme: 

 

c) Hat der Täter sein Fahrzeug bewusst zweckentfremdet, um ein Hindernis für den Verkehr 

zu bilden, so liegt ein verkehrsfremder Eingriff in den Straßenverkehr vor. Wir müssen also 

zwischen einem verkehrswidrigen (§ 315 c) und einem verkehrsfremden (§ 315 b) Verhalten unter-

scheiden: Bei einem verkehrsfremden Eingriff ist die Behinderung nicht nur bloße Folge, 

sondern gerade der Zweck des verkehrswidrigen Verhaltens (BGH StV 2003, 338; NJW 1996, 203), 

so dass letztlich die innere Einstellung des Täters über seine Strafbarkeit entscheidet. 
 

 Beispiele: Der Täter benutzt sein Fahrzeug als Hindernis, um die Straße zu blockieren oder er schneidet einem 

anderen die Fahrbahn ab (BGH St 21, 301; 22, 71). Gleiches gilt für das plötzliche Abbremsen, um einen 

Auffahrunfall zu provozieren (BGH NStZ 2012, 701; VRS 53, 355). 

 

3) Der Täter nimmt einen ähnlich gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Es handelt sich 

um eine Generalklausel für Verkehrsverstöße, die der Beschädigung von Anlagen oder 

Fahrzeugen bzw. dem Bereiten eines Hindernisses gleichkommen. Auch hier kann der Eingriff 

von außen, aber auch durch einen Verkehrsteilnehmer erfolgen, wenn es sich um ein verkehrs-

fremdes Verhalten handelt. Dabei muss dem Täter bewusst sein, dass er durch sein Verhalten eine 

konkrete Gefahr für andere Personen oder Sachen heraufbeschwört und das Fahrzeug mit zumindest 

bedingtem Schädigungsvorsatz als Waffe oder schädigendes Werkzeug einsetzt. Eine fahrlässige 

Begehung gemäß § 315 b IV, V kommt in derartigen Fällen nicht in Betracht (BGH NZV 2012, 249; 

NStZ 2010, 392; St 41, 231, 239). 
 

 Beispiele: Vorsätzlicher „Auffahrunfall“ (BGH NStZ 1995, 30); gezieltes Zufahren auf Menschen, da der Täter hier 

seinen Wagen zweckentfremdet, indem er ihn nicht als Fahrzeug, sondern als Waffe benutzt (BGH NStZ 1985, 267; 

DAR 1985, 356; zu den dabei denkbaren Konstellationen, die von der Breite der Straße und dem Tempo des Fahrzeugs 

abhängen, vergleichen Sie bitte die Nachweise bei Schönke/Schröder/Sternberg- Lieben/Hecker § 315 b Rz. 10); 

Abdrängen von der Fahrbahn (OLG Koblenz BA 1987, 285); absichtliches Fahren entgegen der Fahrbahn als 

Geisterfahrer („in 5 Minuten bin ich im Radio“); der „normale“ Geisterfahrer, der nicht in dieser kriminellen Absicht 

handelt, wird durch § 315 c I Nr. 2 f erfasst. 
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Auf der anderen Seite scheidet § 315 b aus, wenn der Täter sein Fahrzeug als Fluchtmittel – 

und damit zu Verkehrszwecken – benutzt und er bei der Flucht lediglich verkehrswidrig fährt. 

Wenn er nur mit Gefährdungsvorsatz fährt, wird dieses Verhalten von § 315 c erfasst (BGH StV 2003, 

338; VRS 65, 428, 429). Ist das eigene Fortkommen das primäre Ziel, so ist die auf der Flucht in Kauf 

genommene Gefährdung anderer keine Pervertierung des Verkehrs (BGH StV 2003, 338). 
 Vgl. dazu sowie zum Verhältnis der §§ 315 b, c zu den §§ 113, 240 bei der Flucht vor der Polizei die Klausur: 

„Bitte folgen“.  

 

 

II.  Die konkrete Gefährdung anderer 
 

Der Eingriff in den Straßenverkehr muss zu einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben eines 

anderen oder für fremde Sachen von bedeutendem Wert geführt haben. Hier gelten die gleichen 

Grundsätze wie bei der Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 c: Der Eintritt einer konkreten Gefahr 

muss dem Täter nachgewiesen werden und in Form eines Rechtswidrigkeitszusammenhangs auf 

dem Eingriff in den Straßenverkehr beruhen. 

 

 

III. Die Formen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr 
 

§ 315 b entspricht von der Struktur her der Straßenverkehrsgefährdung des § 315 c, so dass wir 

wiederum zwischen drei verschiedenen Formen der Tatbegehung unterscheiden können: 

 

1) Die Vorsatz-Vorsatz-Kombination gemäß § 315 b I 

 

 Der Täter hat sowohl bezüglich des Eingriffs als auch bezüglich der dadurch verursachten konkreten 

Gefahr vorsätzlich gehandelt, wobei Eventualvorsatz genügt.  

 

2) Die Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination: § 315 b I, III  

 

 Der Täter hat vorsätzlich in den Straßenverkehr eingegriffen und dabei fahrlässig verkannt, dass 

dieser Eingriff zu einer konkreten Gefährdung anderer führen würde. 

 

3) Die Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination: § 315 b I, IV 

 

 Der Täter hat sowohl fahrlässig in den Verkehr eingegriffen als auch fahrlässig bezüglich der 

dadurch bedingten Gefahr gehandelt. 

 

       -Klausurtipp:  

Bei der Anwendung des § 315 b auf Verkehrsteilnehmer muss es dem Täter gerade darauf 

ankommen, den Verkehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr zu „pervertieren“, 

durch sein Verhalten in die Sicherheit des Straßenverkehrs einzugreifen. Eine fahrlässige Begehung 
(§ 315 b V) oder eine fahrlässige Herbeiführung der konkreten Gefahr (§ 315 b IV) genügen nicht; 

vielmehr muss die Herbeiführung einer konkreten Gefahr vom Vorsatz umfasst sein (BGH NZV 2012, 

249; NStZ 2010, 392; StV 2003, 338). 
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§ 47 a: Verbotene Fahrzeugrennen gemäß § 315 d 
 

Der Bundestag hat am 29.6. 2017 ein Gesetz zur Ahndung illegaler Straßenrennen verabschiedet.  

 

1) Gemäß § 315 d I wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft, wer ein illegales 

Straßenrennen veranstaltet oder als Fahrer daran teilnimmt. 

 Ein Rennen ist ein Wettbewerb zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten mit Kraftfahrzeugen 

unter mindestens zwei Beteiligten. Auf eine vorherige Absprache kommt es nicht an. Täter kann 

zum einen der beteiligte Fahrer, aber auch der Veranstalter sein, der als Urheber oder Veranlasser 

das Rennen vorbereitet oder organisiert. 

 Die Strafbarkeit einer Beteiligung von Dritten, die nicht fahren oder die nur bei der Durchführung 

des Rennens oder im Rahmen der Vorbereitung helfen, richtet sich nach den allgemeinen Regeln 

über Täterschaft und Teilnahme. 

 

2)  Wer vorsätzlich handelt und dadurch als Fahrer vorsätzlich Leib oder Leben eines anderen 

oder fremde Sachen von bedeutendem Wert konkret gefährdet, wird gemäß § 315 d II mit 

Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft.  

Eine konkrete Gefahr liegt wie auch bei § 315 c vor, wenn der Eintritt eines realen Schadens nicht 

mehr gezielt abgewendet werden kann und das Ausbleiben eines Schadens zufällig war 

(„Beinaheunfall“; Fischer § 315 c Rz. 15 a mwN). 

 

3)  Wer die Gefahr des § 315 d II fahrlässig verursacht, wird gemäß § 315 d III mit Freiheitsstrafe 

bis zu 3 Jahren bestraft. Die Struktur entspricht der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination aus § 315 

c I, III Nr. 1. 

 

4)  Verursacht der Täter durch die Tat fahrlässig den Tod ode eine schwere Gesundheits-

schädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von 

Menschen, so begeht er gemäß § 315 d IV ein Verbrechen, denn dann liegt die Freiheitsstrafe von 

1 Jahr bis zu 10 Jahren. 

 

5)  Beteiligte Kraftfahrzeuge können gemäß § 315 f I eingezogen werden. 

 

Vertiefungshinweise: 

 

Jansen: Der Gesetzesentwurf zur Strafbarkeit von nicht genehmigten Autorennen- eine systematische 

Betrachtung: NZV 2017, 214 

 

Mitsch: Die Strafbarkeit illegaler Rennen: DAR 2017, 70 
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§ 48  Die Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 
 

Selbst wenn die Trunkenheitsfahrt nicht zu einer konkreten Gefährdung anderer führt, bleibt sie nicht 

folgenlos, weil der Gesetzgeber Trunkenheit im Verkehr generell für derart gefährlich hält, dass er sie 

losgelöst vom Einzelfall abstrakt unter Strafe stellt.  

 

 

 

I.  Der objektive Tatbestand des § 316 
 

Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Täter ein Fahrzeug geführt hat, obwohl er infolge 

des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage war, 

das Fahrzeug sicher zu führen.  

Da wir sowohl den Begriff des Führens als auch den der Fahruntüchtigkeit sowie den erforderlichen 

Nachweis im Rahmen des § 315 c ausführlich besprochen haben, können wir an dieser Stelle auf § 315 

c I Nr. 1 verweisen. 

 

 

II.  Der subjektive Tatbestand des § 316 
 

Der Vorsatz des Täters muss sich darauf beziehen, im Zustand der Fahruntüchtigkeit ein 

Fahrzeug zu führen.  

Der Täter muss also mit der Möglichkeit rechnen, fahruntüchtig zu sein; ein „billigen“ kann es hier 

nicht geben, da man den Zustand der eigenen Fahruntüchtigkeit nicht „verwirklichen will“ (SK-Horn 

§ 316 Rz. 8); er ist entweder bereits eingetreten oder noch nicht. Der Vorsatz bezüglich der eigenen 

Fahruntüchtigkeit liegt also bereits dann vor, wenn sich der Täter der Tatsache bewusst ist, dass er sich 

in diesem Zustand befinden könnte. Wer sich dennoch subjektiv für fahrtüchtig hält, befindet sich in 

einem unbeachtlichen Subsumtionsirrtum.  

 

 

III. Die fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 II 
 

Fahrlässig handelt der Fahrer, der seine Fahruntüchtigkeit pflichtwidrig verkannt hat, weil er sich im 

Hinblick auf seine Fahrtüchtigkeit nicht gewissenhaft überprüft hat, weil er jedenfalls bei einer BAK 

von deutlich über 1,1 ‰ die Wirkung des Alkohols hätte erkennen können (Schönke/Schröder/Sternberg-

Lieben/Hecker § 316 Rz. 11).  

 

 

IV. §§ 315 c, 316 / actio libera in causa / § 323 a 
 

Hat sich der Täter – vorsätzlich oder fahrlässig – in einen Zustand versetzt, in dem ihm sein Verhalten 

gemäß § 20 nicht vorgeworfen werden kann, so gelten nach h.M. (ausführlich dazu StGB AT § 26) die 

Regeln der actio libera in causa: Basierend auf der Lehre von der Gleichwertigkeit aller 

Bedingungen für den Erfolgseintritt (= Äquivalenztheorie) ist auch das Sichbetrinken eine Be-

dingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die spätere Straftat entfiele. Das vor-

sätzliche oder fahrlässige Verhalten, das zur späteren Schuldunfähigkeit führt, ist also das tat-

bestandsmäßige und rechtswidrige Verhalten, während dessen der Täter noch schuldfähig war. 

 

Der BGH (BGH St 42, 235, 238) lehnt die Anwendung der alic auf die Verkehrsgefährdung ab.  
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Dazu der BGH a.a.O.: 

„Durch die Rechtsfigur der alic wird der strafrechtliche Vorwurf auf die im Rausch begangene Tat – 

trotz fehlender Schuld im Zeitpunkt ihrer Begehung – erstreckt, weil der Täter in noch verantwort-

lichem Zustand bereits eine vorwerfbare innere Beziehung zur späteren Tat hergestellt hat, indem er 

sich von dem übermäßigen Alkoholgenuss schuldhaft nicht durch die Vorstellung abhalten ließ, er 

werde im Rausch möglicherweise eine Straftat begehen... 

Jedenfalls bei den Delikten der Straßenverkehrsgefährdung ist die Vorverlagerung der Strafbarkeit 

unzulässig. Die verschiedenen Ansätze, mit denen in Rspr. und Literatur die alic erklärt wird, bieten 

zum Teil keine tragfähige Grundlage für die Anwendung der alic auf die hier in Rede stehenden 

Verkehrsstraftaten; zum anderen sind sie mit geltendem Recht nicht zu vereinbaren. 

 

1)  Mit der Erwägung, dass bereits das Sichbetrinken die eigentliche Tatbestandshandlung 

darstellt (= sog. Tatbestandslösung), kann die Anwendung der alic auf die Verkehrsdelikte nicht 

begründet werden.  

Bei Tatbeständen, die wie die §§ 315 c ff. ein Verhalten verbieten, das nicht auch als die Herbei-

führung eines dadurch verursachten, von ihm trennbaren Erfolges begriffen werden kann, kann die 

alic die Annahme schuldhafter Taten trotz eines schuldausschließenden Vollrausches bei der 

eigentlichen Tatbegehung nicht rechtfertigen. Dies gilt nicht nur für Vorsatz-, sondern auch für 

Fahrlässigkeitstaten.  

 Die Verkehrsdelikte gemäß den §§ 315 c, 316 setzen voraus, dass der Täter ein Fahrzeug „führt“. 

Führen eines Fahrzeugs ist aber nicht gleichzusetzen mit Verursachen der Bewegung. Es beginnt 

erst mit dem Bewegungsvorgang des Anfahrens (BGH St 35, 390, 394). Dazu genügt nicht einmal, dass 

der Täter den Motor anlässt und das Abblendlicht einschaltet. Umso mehr muss eine Ausdehnung 

auf zeitlich noch weiter vorgelagerte Handlungen ausscheiden. Auch im Sichberauschen liegt 

dementsprechend noch nicht der Beginn der Trunkenheitsfahrt. 

 

2)  Diese Erwägungen schließen eine Anwendung der alic auf Verkehrsdelikte auch dann aus, 

wenn man diese Rechtsfigur als einen Sonderfall der mittelbaren Täterschaft begreift, bei dem 

der Täter sich selbst als Werkzeug zur Ausführung der Tat einsetzt.  

Auch dann wäre die tatbestandsmäßige Handlung das Sichberauschen. Indem der Täter sich 

berauscht, führt er aber kein Fahrzeug.“ 
 

 Exkurs: Dem stimmen im Ergebnis auch diejenigen zu, die die Anwendung der alic als Sonderform der mittelbaren 

Täterschaft auf eigenhändige Delikte ohnehin ablehnen, wie z.B.  Roxin § 20 Rz. 61: Rudolphi SK § 20 Rz. 28 b; kritisch 

insoweit Hirsch in NStZ 1997, 230. 

 

3)  Nach einer weiteren Ansicht (Hruschka JZ 1996, 64; 1997, 22; Neumann, ZStW 1999, 548; LK-Jähnke § 20 Rz. 78 

m.w.N.) kann eine Lösung über eine teleologische Reduktion des § 20 gefunden werden, wenn man 

bei § 20 auf die Worte „zur Zeit der Tat“ verzichtet (= „Ausnahmemodell“). Auch dadurch wird dem 

Täter das schuldhafte Sichberauschen als schuldhafte Tatbegehung angelastet.  

 Der BGH lehnt aber auch diese Lösung ab: „Das Ausnahmemodell ist mit dem eindeutigen Wortlaut 

des § 20 nicht zu vereinbaren, nach dem die Schuldfähigkeit des Täters zur Zeit der Tat vorliegen 

muss (= Koinzidenzprinzip). Eine derartige Einschränkung würde gegen Art. 103 II GG verstoßen.“ 

 

Folge: Der BGH bestraft in derartigen Fällen nur gemäß § 323 a:  

„Der Täter hat sich vorsätzlich/fahrlässig in einen Rauschzustand versetzt und in diesem Zustand eine 

Rauschtat – die Straßenverkehrsgefährdung – begangen.“ 
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§ 49  Der Vollrausch gemäß § 323 a 
 

Vorbemerkung 
 

Gemäß § 20 handelt der Täter ohne Schuld, der bei Begehung der Tat wegen einer tiefgreifenden 

Bewusstseinsstörung nicht in der Lage war, das Unrecht seiner Tat zu erkennen oder nach dieser 

Einsicht zu handeln. Dabei prüft man die Schuldfähigkeit nach der gemischten biologisch-

psychologischen Methode auf zwei Stufen: 

 

-  Biologische Methode: Auf der 1. Stufe stellt der Richter, regelmäßig unter Zuhilfenahme eines 

Sachverständigen, fest, ob eines der in § 20 abschließend aufgezählten Merkmale vorliegt. 

Dabei stellt u.a. der Vollrausch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung dar. 

 

-  Psychologische Methode: Nun ermittelt der Richter, ob das biologische Merkmal es dem Täter 

unmöglich gemacht hat, das Unrecht der Tat zu erkennen (= intellektuelles Moment) oder sich nach 

dieser Einsicht zu verhalten, wenn er trotz der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung das Unrecht 

erkannt hat (= voluntatives Element). 

 

Konnte der Täter aufgrund eines Vollrausches und der dadurch bedingten tiefgreifenden Bewusst-

seinsstörung das Unrecht der Tat nicht erkennen, so handelt er ohne Schuld. Ist nicht auszuschließen, 

dass sich der Täter in einem derartigen schuldausschließenden Zustand befand, geht man „in dubio pro 

reo“ davon aus, dass der Täter bei Begehung der Tat schuldunfähig war. Nun besteht aber ein kriminal-

politisches Bedürfnis danach, durch einen Auffangtatbestand auch den Täter zu bestrafen, der sich 

schuldhaft, also vorsätzlich oder fahrlässig, in einen derartigen Zustand versetzt, weil sich in der 

späteren rechtswidrigen Tat wieder einmal gezeigt hat, wie gefährlich derartige Rauschzustände sind. 

Der strafbare Vollrausch ist daher ein abstraktes Gefährdungsdelikt, wobei das – an sich sozial-

adäquate – Sichberauschen unter der objektiven Bedingung strafbar ist, dass der Täter in diesem 

Zustand eine rechtswidrige Tat begeht. 

 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Der Rauschzustand 

 

 Der objektive Tatbestand des Vollrausches setzt voraus, dass sich der Täter durch den Genuss alko-

holischer Getränke oder durch andere berauschende Mittel in einen Rauschzustand versetzt hat. 

Dabei versteht man unter einem Rausch jeden durch akute Intoxikation verursachten Zustand, 

in dem die Steuerungsfähigkeit des Täters derart beeinträchtigt ist, dass man ihn wegen der 

im Rausch begangenen Tat nicht mehr bestrafen kann. Indikatoren für einen Rausch sind eine 

starke Verminderung der Fähigkeit zur Wahrnehmung, Reaktion, Konzentration und Assoziation, 

eine euphorisch bedingte Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, andererseits Gereiztheit, 

Aggressivität, Gleichgültigkeit oder Abgestumpftheit gegenüber den Vorgängen in der Außenwelt. 

All diese Indikatoren müssen nicht kumulativ vorliegen, sondern können auch einzeln den Rausch 

kennzeichnen.   

 

2) Der Nachweis des Rauschzustandes 

 

 Der Rausch als objektives Tatbestandsmerkmal muss dem Täter nachgewiesen werden. Dabei 

ergeben sich Probleme, wenn nicht sicher feststeht, ob die Steuerungsfähigkeit des Täters zur Zeit 

der „Rauschtat“ beeinträchtigt war. 
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a) Die Rechtsprechung (BGH MDR/H 1993, 407; NStZ 1989, 365; St 32, 48; BayObLG JR 1980, 27) fordert 

zum Nachweis des Rausches, dass der sichere Bereich der verminderten Schuldfähigkeit 

gemäß § 21 erreicht ist: Steht fest, dass der Genuss von Rauschmitteln das Steuerungsvermögen 

des Täters nicht erheblich beeinträchtigt hatte, so kommt eine Bestrafung nach § 323 a nicht in 

Betracht; der Täter wird vielmehr für die Tat bestraft, die er letztlich in diesem (verantwortlichen) 

Zustand begangen hat. Eine Bestrafung wegen einer Rauschtat ist also nur möglich, wenn man 

dem Täter einen hochgradigen Rauschzustand nachgewiesen hat, bei dem der sichere Bereich des 

§ 21 erreicht ist, die Schuldfähigkeit also erheblich beeinträchtigt, wenn nicht sogar nach § 20 

ganz ausgeschlossen ist.  

 Ist nicht sicher, ob der Täter schuldfähig, vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig war, 

so muss man bei der Anwendung des § 323 a zugunsten des Täters („in dubio pro reo“) davon 

ausgehen, dass er voll schuldfähig war und daher eine Bestrafung aus § 323 a nicht möglich ist. 

Will man jetzt den Täter für die letztlich begangene Tat (z.B. fahrlässige Tötung) bestrafen, so muss 

man ein zweites Mal im Zweifel für den Angeklagten davon ausgehen, dass der Täter bei 

Begehung dieser Tat schuldunfähig war und daher für diese Tat nicht bestraft werden kann. Eine 

wahlweise Verurteilung wegen § 323 a oder der im Rausch begangenen Tat (hier: § 222) ist nicht 

möglich, weil es an der für eine Wahlfeststellung erforderlichen rechtsethischen und 

psychologischen Vergleichbarkeit des Vollrausches und der jeweiligen Rauschtat (hier von § 323 a 

und § 222) fehlt (BGH GS St 9, 390, 394).  

 

 Hier helfen aber die Regeln über die actio libera in causa: Hätte sich der Täter vorsätzlich 

oder fahrlässig in den Zustand versetzt, auf den er sich jetzt beruft, so kann er wegen vorsätzlicher 

bzw. fahrlässiger Tat bestraft werden. Liegen die Voraussetzungen der actio libera in causa nicht 

vor, muss der Täter freigesprochen werden (BGH St 32, 48; VRS 56, 447; Wessels BT 1, 210). 

 

b) Nach der Gegenansicht (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 323 a Rz. 8 a; Horn JA 1980, 1; Heiß 

NStZ 1983, 69) widerspricht dieses Ergebnis jedoch der Funktion des § 323 a als Auffangtatbestand: 

Eine Verurteilung nach § 323 a muss auch dann möglich sein, wenn man nicht genau weiß, 

ob der Täter vermindert schuldfähig gemäß § 21 oder noch voll schuldfähig war. Würde 

man bei diesbezüglichen Zweifeln nach dem Grundsatz von „in dubio pro reo“ freisprechen (so 

BayObLG JR 1978, 209), so bliebe vom Charakter des Auffangtatbestandes nichts mehr übrig. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss sich vorsätzlich oder fahrlässig in den Rauschzustand versetzt haben.  

 

       -Klausurtipp:  

Ob der Täter wegen eines vorsätzlichen oder fahrlässigen Vollrausches bestraft wird, entscheidet sich 

nach seinem Verschulden am Rausch, nicht aber danach, ob er die Rauschtat an sich vorsätzlich oder 

fahrlässig begangen hat! 

 

1) Der Täter handelte vorsätzlich, wenn er gewusst oder zumindest billigend in Kauf genommen hat, 

dass er durch die berauschenden Mittel in einen Zustand geraten würde, in dem seine Steuerungs-

fähigkeit erheblich beeinträchtigt sein würde (BGH NStZ 2001, 15). 

 

2) Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Täter die Folgen der Rauschmittel hätte erkennen können. Beruht 

der Rauschzustand nicht nur auf den Rauschmitteln, sondern auf dem Zusammenwirken mit 

Medikamenten oder körperlichen Fehlfunktionen, so setzt der Vorwurf der Fahrlässigkeit voraus, 

dass der Täter diese Wechselwirkung hätte erkennen können (BGH MDR/H 1986, 624). 
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3) Ob der Täter wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Begehung des § 323 a bestraft wird, richtet 

sich allein danach, ob er sich vorsätzlich oder fahrlässig in den Rauschzustand versetzt hat. 

Auf die im Rausch begangene rechtswidrige Tat müssen sich Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit nicht 

beziehen: Sollte der Täter auch bezüglich der im Rausch begangenen Tat vorsätzlich oder fahrlässig 

gehandelt haben, so kann er unter Anwendung der Regeln über die actio libera in causa wegen der 

im Rausch begangenen Tat bestraft werden (zum Verhältnis des § 323 a zur alic s.u. V).  

 

 

III. Objektive Bedingung der Strafbarkeit: Die Rauschtat 
 

Der Täter wird nur dann wegen eines Vollrausches gemäß § 323 a bestraft, wenn er in diesem Zustand 

eine rechtswidrige Tat i.S.d. § 11 I Nr. 5 begangen hat, die die Gefährlichkeit des Rausches indiziert. 

Es genügt, dass der Rausch für die Begehung der Tat mitursächlich war; es wird nicht gefordert, dass 

die im Rausch begangene Tat in nüchternem Zustand unterblieben wäre.  

 

1) Der Täter muss zunächst den objektiven Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht haben; 

bei der Begehung einer Ordnungswidrigkeit enthält § 122 OWiG eine dem § 323 a entsprechende 

Parallelvorschrift. Der objektive Tatbestand setzt dabei im Rahmen der Tathandlung ein vom Willen 

beherrschtes oder zumindest beherrschbares Verhalten voraus; Zwangshandlungen unter dem 

Einfluss des Rauschmittels wie z.B. Krampfanfälle sind nicht tatbestandsmäßig. 

 

2) Der Täter muss auch den subjektiven Tatbestand der Rauschtat verwirklicht haben. 

 

a) Verlangt die im Rausch begangene Straftat einen Vorsatz, so muss der Täter trotz des 

Rauschzustandes noch vorsätzlich gehandelt haben. Um diesen Vorsatz zu ermitteln, müssen 

seine Vorstellung und sein Wille bei der Begehung der Rauschtat berücksichtigt werden. 
 

 Beispiel von Cramer (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 323 a Rz. 14, 15): Erschießt ein Volltrunkener 

einen Menschen im Rausch, so muss ermittelt werden, ob er auf das Opfer gezielt oder nur um sich geschossen hat 

oder ob sich der Schuss versehentlich aus der Waffe gelöst hatte. Je nach dem Ergebnis der Ermittlungen kommen 

als Rauschtat eine vorsätzliche oder eine fahrlässige Tötung in Betracht. Dies hat Konsequenzen für die Straf-

zumessung, da nach § 323 a II die Strafe des Vollrausches i.S.d. § 323 a nicht über der Strafe der Rauschtat liegen 

darf (dazu BGH JR 1993, 33). 

 

b) Dabei gelten die Irrtumsregeln ohne Besonderheiten: Kennt der Täter bei Begehung der 

Rauschtat ein objektives Tatbestandsmerkmal nicht, so handelt er gemäß § 16 I 1 ohne 

Vorsatz. Dies gilt auch dann, wenn der Irrtum gerade auf dem Rauschzustand basiert (SK-

Horn § 323 a Rz. 12; a.A. LK-Spendel § 323 a Rz. 201).  
 

 Beispiel: Im Rausch unterläuft dem Täter eine Verwechslung: Er zerstört vorsätzlich eine Sache, von der er irrig 

annimmt, dass sie ihm gehört.  

 

c) Kann dem Täter ein derartiges, dem Vorsatz entsprechendes Vorstellungsbild nicht nachgewiesen 

werden, so kann man ihm ein vorsätzlich begangenes Unrecht nicht vorwerfen. In derartigen 

Fällen kann man aber auf die entsprechende Fahrlässigkeitstat als Rauschtat ausweichen, wenn 

Fahrlässigkeit unter Strafe steht; ansonsten kann der Täter für seinen vorsätzlich oder fahrlässig 

verursachten Vollrausch mangels Rauschtat nicht gemäß § 323 a bestraft werden. 
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IV.  Die Schuld 
 

Der Täter kann wegen des Vollrausches gemäß § 323 a nur bestraft werden, wenn er schuldfähig 

war, als er sich – vorsätzlich oder fahrlässig – berauschte.  

War er bereits zu diesem Zeitpunkt – z.B. durch Geisteskrankheit, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit 

– schuldunfähig, so kann er nicht nach § 323 a bestraft werden. In derartigen Fällen wird das Gericht 

gemäß § 64 eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass 

der Täter infolge seiner Sucht weitere erhebliche Straftaten begehen wird. 

 

 

V.  Das Verhältnis des Vollrausches gemäß § 323 a zur actio libera in causa 
 

Hier müssen wir danach unterscheiden, ob der Täter den späteren Erfolg der Rauschtat vorsätzlich oder 

fahrlässig herbeigeführt hat: 

 

1) Hat sich der Täter vorsätzlich in einen Rauschzustand versetzt, um anschließend im Zustand der 

Schuldunfähigkeit des § 20 eine Straftat zu begehen, so wird er wegen vorsätzlicher actio libera 

in causa und damit wegen vorsätzlich begangener Tat bestraft. Der Vollrausch des § 323 a tritt 

regelmäßig hinter die vorsätzliche alic zurück, weil die Herbeiführung des Rausches neben 

der Vorsatztat keinen eigenen Unwertgehalt mehr hat, wenn der Täter den Rauschzustand 

planmäßig als Mittel der Tatbegehung einsetzt. Dies gilt jedoch nur solange, wie die letztlich 

begangene Rauschtat mit der geplanten Tat identisch ist. Fallen geplante und letztlich begangene 

(Rausch)Tat auseinander, so steht die versuchte actio libera in causa in Idealkonkurrenz zum 

Vollrausch gemäß § 323 a (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 323 a Rz. 31). 

 

2) Eine fahrlässig begangene actio libera in causa steht zum Vollrausch gemäß § 323 a in 

Idealkonkurrenz. Nach dem BGH (BGH DAR/R 1981, 247) verdrängt jedoch die fahrlässige alic den 

Vollrausch gemäß § 323 a, wenn die alic den Tatbestand verwirklicht, unter dessen Strafandrohung 

die Rauschtat fällt (a.A. Sternberg-Lieben/Hecker, a.a.O., die stets Idealkonkurrenz annehmen). 

 

 

VI.  Täterschaft und Teilnahme bei § 323 a 
 

Bei der Frage nach einer Tatbeteiligung muss man zwischen der Beteiligung am Vollrausch und der 

Beteiligung an der Rauschtat unterscheiden: 

 

1) Die Beteiligung am Vollrausch 

 

a) Der Vollrausch des § 323 a ist ein eigenhändiges Delikt, bei dem nur derjenige Täter sein kann, 

der sich selbst in einen Rauschzustand versetzt. Eine mittelbare Täterschaft ist daher ebenso 

wie eine Mittäterschaft ausgeschlossen (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 323 a Rz. 24).  

 

b) Ob sich Dritte in Form von Anstiftung und Beihilfe am Vollrausch beteiligen können, ist 

umstritten: 

 

aa) Nach einer Ansicht (Lackner § 323 a Rz. 6) kommt eine Teilnahme am Vollrausch nicht in 

Betracht, weil das Gesetz nur dem Täter die Pflicht auferlegt, sich selbst zu kon-

trollieren.  

Im Übrigen würde bei einer strafbaren Teilnahme am Vollrausch eine vom Gesetzgeber nicht 

gewollte Ausdehnung der Strafbarkeit auf Wirte und „Saufkumpane“ erfolgen. 
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bb) Nach der Gegenansicht (Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 431; SK-Horn § 323 a Rz. 9 m.w.N.) ist 

eine Teilnahme am Vollrausch möglich:  

Eine uferlose Ausdehnung der Strafbarkeit werde dadurch vermieden, dass die Strafbarkeit 

des Teilnehmers einerseits einen vorsätzlichen Vollrausch des Haupttäters voraussetzt, 

andererseits einen Teilnehmervorsatz, der darauf gerichtet ist, den Haupttäter in einen 

Rauschzustand zu versetzen. 

 

2) Die Beteiligung an der Rauschtat 

 

 An der Rauschtat selbst können sich Dritte nach allgemeinen Regeln beteiligen: 

 

a) Eine mittelbare Täterschaft ist dadurch möglich, dass der Hintermann den Handelnden in einen 

Rauschzustand versetzt oder den bereits Berauschten zu einer Straftat veranlasst. 

 

b) Fahrlässig handelt derjenige, der einen anderen in einen Rauschzustand versetzt und dabei fahr-

lässig verkennt, dass der Berauschte in diesem Zustand eine Straftat begehen könnte. 

 

c) Anstiftung oder Beihilfe zur Rauschtat liegen vor, wenn der Hintermann nicht wusste, dass sich 

der Vordermann in einem Rauschzustand befand und daher bezüglich der Rauschtat schuldlos 

handelte. Da Anstiftung und Beihilfe aber eine vorsätzlich begangene Haupttat voraussetzen, ist 

eine Teilnahme an der Rauschtat nur möglich, wenn der Haupttäter die Rauschtat vorsätzlich 

verwirklicht hat. 
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§ 50  Die unterlassene Hilfeleistung gemäß § 323 c 
 

Vorbemerkung 
 

Wegen unterlassener Hilfeleistung wird bestraft, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr 

nicht Hilfe leistet, obwohl diese Hilfeleistung erforderlich und ihm nach den Umständen auch 

zuzumuten war.  

§ 323 c ist ein echtes Unterlassungsdelikt, bei dem bereits die Pflichtverletzung die Strafe begründet. 

Zudem handelt es sich nicht um ein Erfolgsdelikt, sondern um ein unechtes Unternehmensdelikt: Im 

Gegensatz zu den unechten Unterlassungsdelikten des § 13 kommt es für die Strafbarkeit nach § 323 c 

nicht darauf an, ob die Vornahme der an sich geforderten Handlung die Rechtsgutsverletzung hätte 

abwehren können.  
 

Beispiel: Wer bei einem schwerverletzten Unfallopfer nicht Hilfe leistet, wird auch dann wegen unterlassener Hilfeleistung 

gemäß § 323 c bestraft, wenn sich nachträglich herausstellt, dass das Opfer auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung 

mit Sicherheit gestorben wäre. 

 

Im Gegensatz zu den unechten Unterlassungsdelikten wird dem Unterlassenden der Erfolg auch dann 

nicht als sein Werk zugerechnet, wenn die unterlassene Handlung den Erfolgseintritt mit Sicherheit 

verhindert hätte. Auch bei einem Blick auf das Strafmaß wird deutlich, dass die unterlassene Hilfe-

leistung im Verhältnis zu den unechten Unterlassungsdelikten kein aliud, sondern ein minus ist. Daraus 

folgt zugleich, dass die Strafe des § 323 c nicht höher ausfallen darf als die Strafe, die bei einem 

unechten Unterlassungsdelikt gemäß § 13 verhängt worden wäre. 

 

Ein weiterer Unterschied zu den unechten Unterlassungsdelikten besteht darin, dass sich § 323 c nicht 

nur an Garanten, sondern an die Allgemeinheit wendet:  

Jeder ist Täter, der bei einem Unglücksfall nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfe leistet.  

 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Die Notsituation 

 

a) Ein Unglücksfall ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, das erhebliche Gefahren für 

Menschen oder Sachen verursacht hat bzw. zu verursachen droht (BGH St 6, 147).  

Es ist nicht erforderlich, dass bereits ein messbarer Schaden entstanden ist: Auch ein drohender 

Schaden ist ein Unglücksfall. Dies gilt für Schäden an Körper und Gesundheit uneingeschränkt, 

bei drohenden Sachschäden nur, wenn erhebliche Sachwerte gefährdet werden. Ansonsten wäre 

jedermann gemäß § 323 c verpflichtet, gegen drohende Diebstähle oder drohende Sachbeschädi-

gungen einzuschreiten. Für diese Unterscheidung zwischen drohenden Personen- und Sach-

schäden spricht auch, dass die Nichtanzeige geplanter Eigentums- und Vermögensdelikte im 

Katalog des § 138 nicht enthalten ist und daher nicht unter Strafe steht. 

 

 Erkrankungen sind grundsätzlich kein Unglücksfall i.S.d. § 323 c (BayObLG NJW 1953, 556; 

Maurach/Schroeder BT 2, 35). Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn sich die Krankheit wider Erwarten 

rasch verschlimmert (BGH St 17, 166; NStZ 1985, 409).  
 

 Beispiele: Herzinfarkt, Komplikationen bei der Geburt. 

 

 Ein Unglücksfall liegt auch dann vor, wenn die Rechtsgutsverletzung in verbrecherischer 

Absicht durch Dritte als Täter herbeigeführt wurde.  
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So muss auch ein unbeteiligter Passant dem durch einen Mordversuch (RG St 71, 189), eine 

Körperverletzung oder eine Vergewaltigung (BGH St 30, 397) schwerverletzten Opfer helfen, wenn 

dies in seiner Macht steht. Hat das Opfer selbst seinen Zustand absichtlich herbeigeführt, so liegt 

kein Unglücksfall vor. Wer bei einem freiverantwortlichen Suizidversuch untätig bleibt, macht 

sich nicht nach § 323 c strafbar, weil es sich nicht um einen Unglücksfall handelt (sehr streitig, 

ausführlich dazu Langels, StGB BT 1 § 4 IV). 

 

b) Gemeine Gefahr ist eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von 

Menschen oder für erhebliche Sachwerte. Dabei kommt es im Gegensatz zum „Unglücksfall“ 

nicht darauf an, ob die gemeine Gefahr plötzlich eingetreten ist oder nicht.  

 

c) Sowohl bei einem Unglücksfall als auch bei gemeiner Gefahr ist erforderlich, dass die Gefahr 

weiterer Schäden besteht, deren Verhinderung oder zumindest Verringerung durch ein Ein-

greifen des Hilfspflichtigen als möglich erscheint. Der Unterlassende ist nicht zum Eingreifen 

verpflichtet, wenn das schädigende Ereignis in sich abgeschlossen ist und keine weiteren Schäden 

mehr drohen.  
 

Beispiele:  

1) Das Unfallopfer ist verstorben (BGH VRS 13, 125).  

2) Bei einem Verkehrsunfall ist nur ein Sachschaden entstanden, der keine Gefahr für Personen oder Sachen mehr 

bildet (BGH NJW 1954, 728).  

 

2) Die Hilfeleistungspflicht 

 

 Der Unterlassende wird dafür bestraft, dass er in der o.g. Situation trotz weiterer drohender Schäden 

die erforderliche Hilfe nicht geleistet hat, obwohl ihm dies zuzumuten war. Ob diese Voraus-

setzungen vorlagen, entscheidet eine ex-ante-Betrachtung eines objektiven Dritten aufgrund der dem 

Täter erkennbaren Umstände. Beurteilungszeitpunkt ist der Moment, in dem der Täter das erste 

Mal hätte eingreifen müssen (BGH St 17, 169). Der Umfang der Hilfeleistungspflicht wird dabei 

durch die Kriterien der Erforderlichkeit, Möglichkeit und der Zumutbarkeit bestimmt. 

 

a) Die Erforderlichkeit 

 

 Die Hilfeleistung ist erforderlich, wenn sie aus Sicht eines verständigen Dritten geeignet und 

notwendig ist, um drohende weitere Schäden zu verhindern. 

 

aa) Die Hilfeleistung ist auch dann erforderlich, wenn sie nur einzelne Schäden verhindern 

oder verringern kann.  

Dabei sind auch Schmerzen des Opfers Schäden, die es zu verringern gilt: Selbst wenn das 

Unfallopfer tödlich verletzt ist, kann noch Hilfe geboten sein, um Schmerzen zu lindern oder 

den Todeszeitpunkt hinauszuschieben (BGH St 14, 216).  

 

bb) Nicht erforderlich, weil nicht oder nicht mehr notwendig ist die Hilfe, wenn entweder 

Dritte die erforderliche Hilfe bereits geleistet haben oder aber das Opfer selbst die 

Möglichkeit hat, sich zu helfen.  

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Täter schneller und wirksamer helfen könnte (BGH St 2, 298).  

 

cc) Eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung setzt neben der Erforderlichkeit 

der Hilfeleistung voraus, dass der Unterlassende persönlich zu einer derartigen 

erforderlichen Rettungshandlung in der Lage war.  
 

 Beispiel: Sieht ein Nichtschwimmer tatenlos zu, wie ein Kind in einem reißenden Fluss ertrinkt, so hat er sich 

nicht nach § 323 c strafbar gemacht.  
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dd) In derartigen Fällen kann die erforderliche Hilfe aber in der Benachrichtigung einer 

zur Hilfe geeigneteren Person bestehen.  

Dabei muss sich der Hilfspflichtige aber vergewissern, dass der informierte „Fachmann“ 

gewillt ist, Hilfe zu leisten. Ist dies nicht der Fall, lebt die Hilfspflicht des „Laien“ wieder 

auf. 
 

 Beispiel: Nach einem Verkehrsunfall liegt ein Motorradfahrer mit schweren Kopfverletzungen im Straßen-

graben. Informiert der Passant P telefonisch den Notarzt, so hat P seiner Rettungspflicht genügt, wenn der 

Notarzt sein Kommen zusichert. Sind sämtliche verfügbaren Kräfte (z.B. durch eine Massenkarambolage auf 

der Autobahn) verhindert, so muss P im Rahmen seiner Möglichkeit Hilfe leisten, bis sachverständige Hilfe 

erreichbar ist. 

 

b) Die Zumutbarkeit der Hilfeleistung 

 

aa) Es findet eine Abwägung zwischen den Gefahren statt, die dem Betroffenen drohen sowie 

denen, die mit einer Hilfeleistung für den Hilfspflichtigen verbunden sind: Je größer der 

drohende Schaden ist, desto mehr wird man vom Hilfspflichtigen erwarten können, 

wobei auch dessen Stellung zum betroffenen Opfer als Angehöriger und sein Beruf (z. B. als 

Rettungsschwimmer, Feuerwehrmann) eine Rolle spielt, weil manche Personen größere Gefahren 

auf sich nehmen müssen als andere. Dabei wird man grundsätzlich vom Unterlassenden nicht 

verlangen können, dass er sich selbst in Lebensgefahr bringt; die Gefahr geringfügiger 

Körperverletzungen oder finanzieller Einbußen wird er aber auf sich nehmen müssen 
(insbesondere, da ihm finanzielle Einbußen im Zuge der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß den §§ 683, 

670 ersetzt werden müssen). 

 

bb) Fraglich ist, ob eine Hilfeleistung dem Unterlassenden auch dann zuzumuten ist, wenn 

er sich durch diese Hilfe der Gefahr eigener Strafverfolgung aussetzt. 
 

 Fall 1: Ein Bankräuber kommt auf der Flucht an einer Unfallstelle vorbei. 

 Fall 2: Der alkoholisierte Autofahrer überfährt auf einer einsamen Landstraße einen Fußgänger. 

 

(1) Nach einer Ansicht (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 323 c Rz. 20) ist die Hilfeleistung 

dem Täter nur dann zuzumuten, wenn die Strafverfolgung in Zusammenhang mit dem 

Unglücksfall steht, der die Hilfeleistungspflicht begründet.  

Bezieht sich die dem Täter drohende Strafverfolgung auf eine Tat, die mit dem Unglücksfall 

nichts zu tun hat, ist es dem Unterlassenden nicht zuzumuten, Hilfe zu leisten.  

 Folgt man dieser Ansicht, wird man im 1. Fall eine Hilfspflicht ablehnen, im 2. Fall eine 

Hilfspflicht bejahen. 

 

(2) Nach der Gegenauffassung (BGH St 11, 353; VRS 32, 440; SK-Rudolphi § 323 c Rz. 27 m.w.N.) ist 

die Hilfeleistung nicht nur dann zumutbar, wenn sich die Strafverfolgung gerade auf 

den Unfallhergang erstreckt, der zum Unglücksfall führt, sondern auch, wenn der 

Unglücksfall in keinem Zusammenhang mit der drohenden Strafverfolgung steht.  

Der Grundsatz, dass niemand verpflichtet ist, durch aktive Maßnahmen an seiner eigenen 

Strafverfolgung teilzunehmen, wird hier also ebenso eingeschränkt wie im Fall des § 142, 

wo der Unfallbeteiligte die entsprechenden Feststellungen ermöglichen muss. Die h.M. geht 

sogar noch einen Schritt weiter: Auch bei schuldloser Verursachung der Gefahr ist die 

Hilfeleistung zumutbar, wenn dem Hilfspflichtigen zunächst ein Ermittlungsverfahren droht 

(BGH St 11, 353). 

 

(3) In den meisten Fällen wird der Streit auf sich beruhen können, da ein unechtes Unter-

lassungsdelikt vorliegen wird, bei dem der Täter aufgrund seines vorangegangenen ge-

fährdenden Tuns (Ingerenz) garantenpflichtig ist. In derartigen Fällen tritt § 323 c als sub-

sidiär hinter das entsprechende unechte Unterlassungsdelikt zurück. Dabei müssen wir wie 

folgt unterscheiden: 
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(a) Hat der Unterlassungstäter die Gefahr vorsätzlich herbeigeführt, so ist § 323 c solange nicht 

anwendbar, wie sich die Gefahr in dem Bereich bewegt, der vom Tätervorsatz umfasst ist.  

 

(b) Besteht die Gefahr, dass ein vom Vorsatz nicht umfasster Erfolg eintritt, setzt zwar die 

Rettungspflicht nach § 323 c ein, doch wird sie von der Erfolgsabwendungspflicht des § 13 

verdrängt, da der Unterlassende als Garant jetzt für das Rechtsgut verantwortlich ist, das er 

selbst in Gefahr gebracht hat. 
 

 Beispiel: Der Täter hat das Opfer vorsätzlich schwer misshandelt. Erkennt der Täter, dass das Opfer an den 

Folgen der Schläge zu sterben droht, so muss er das Opfer retten, um keinen Totschlag durch Unterlassen 

gemäß den §§ 212, 13 zu begehen. 

 

(c) Kann nicht geklärt werden, ob der Unterlassende den Unglücksfall durch eine Straftat 

schuldhaft herbeigeführt hat, so kann auf eine Bestrafung aus § 323 c zurückgegriffen 

werden (BGH St 39, 164). 

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss vorsätzlich handeln, wobei Eventualvorsatz genügt. Erforderlich, aber auch genügend 

ist also, dass der Täter mit dem Vorliegen der Umstände rechnet, die seine Hilfspflicht begründen. 

Hinzu kommt, dass der Täter vorsätzlich die Hilfe nicht leistet, von der er weiß, dass er sie leisten 

könnte und müsste.  

Nimmt der Täter irrig Umstände an, bei deren Vorliegen seine Hilfe entweder nicht erforderlich oder 

nicht zumutbar wäre, so handelt er gemäß § 16 I 1 ohne Vorsatz. 
 

Beispiel 1: Der Täter war an der Unfallstelle irrig davon ausgegangen, dass das Opfer entweder sich selbst helfen könne 

oder bereits tot sei. 

Beispiel 2: Der Täter hatte das Opfer ertrinken lassen, weil er irrig glaubte, dass die Strömung derart stark sei, dass sie auch 

ihn als geübten Rettungsschwimmer hinwegreißen würde. 

 

 

III. Rechtfertigungsgründe 
 

1) Einwilligung 

 

 Weigert sich das Opfer, die ihm vom Täter angebotene Hilfe anzunehmen, so ist der Täter durch 

rechtfertigende Einwilligung gedeckt, wenn er jetzt die Hilfe unterlässt, solange das Opfer über das 

bedrohte Rechtsgut disponieren kann. Denkbar wäre auch, bereits den Tatbestand an der fehlenden 

Zumutbarkeit der Hilfeleistung scheitern zu lassen, wenn der Betroffene die Hilfe ablehnt.  

 

2) Rechtfertigende Pflichtenkollision 

 

 Kollidieren mehrere Rettungspflichten derart miteinander, dass der Täter die eine Rettungspflicht 

nur auf Kosten der anderen wahrnehmen kann, so ist der Täter durch den Rechtfertigungsgrund der 

rechtfertigenden Pflichtenkollision gerechtfertigt (näher dazu Langels, StGB AT 1 § 21; dort ist auch die Frage 

beantwortet, ob bei einer Kollision der Rettungspflichten aus § 13 und § 323 c die Gleichwertigkeit der Rechtsgüter 

oder die der Handlungspflichten entscheidet). 
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IV. Der „Rücktritt“ 
 

1) Nach h.M. (BGH St 14, 213; 21, 55 m.w.N.) ist die Tat vollendet, wenn der Täter seinen Entschluss, 

keine Hilfe zu leisten, zum ersten Mal zu erkennen gibt und dadurch die Hilfe in dem Zeitraum nicht 

erbringt, in dem er sie hätte leisten müssen. Dies hat insbesondere für einen möglichen „Rücktritt“ 

Bedeutung. 
 

 Beispiel: Fährt der Täter vorsätzlich an einer Unfallstelle vorbei, um einen wichtigen Geschäftstermin nicht zu ver-

passen, so ist die Tat vollendet, wenn er die Unfallstelle passiert hat. Wendet er nach 500 Metern, so ist für einen 

„Rücktritt“ kein Raum mehr, da die Tat vollendet ist, doch sollte man hier – ebenso wie bei § 257, der auch ein unechtes 

Unternehmensdelikt ist – die Regeln über die tätige Reue analog anwenden (vgl. StGB BT 3 § 13 II 2 e; so auch 

Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker § 323 c Rz. 26; a.A. BGH St 14, 217).  

 

2) Nach der Gegenansicht (SK-Rudolphi § 323 c Rz. 17) ist der Tatbestand des § 323 c erst dann verwirk-

licht, wenn infolge der Untätigkeit des Hilfspflichtigen sich die Rettungschancen verringert haben. 

Folgt man dieser Ansicht, so kommt die Frage nach einem „Rücktritt“ zu diesem Zeitpunkt gar nicht 

auf. 

 

 

V.  Täterschaft und Teilnahme 
 

Die unterlassene Hilfeleistung ist kein Sonderdelikt, sondern ein Allgemeindelikt: Täter ist jeder, der 

bei einem Unglücksfall die im Rahmen seiner Möglichkeiten erforderliche und zumutbare Hilfe 

leisten könnte. Daraus folgt, dass Teilnehmer nur derjenige sein kann, der in dieser Situation selbst 

nicht hilfspflichtig ist. Hier kommt Anstiftung oder Beihilfe durch psychische Unterstützung in 

Betracht, dem Betroffenen nicht zu helfen. 
 

Beispiel: Die Freunde A, B und C sind zum Baden an einen einsamen Strand gefahren. Als A ins Wasser geht, wird er von 

einem Strudel erfasst, der ihn, weil er nicht gut schwimmen kann, in die Tiefe zu ziehen droht. B möchte ihm als geübter 

Rettungsschwimmer zu Hilfe eilen, doch stiftet C, ein Nichtschwimmer, ihn an, den Dingen ihren Lauf zu lassen.  

B hat sich gemäß § 323 c strafbar gemacht. C hat in eigener Person den Tatbestand des § 323 c nicht verwirklicht, weil es 

ihm als Nichtschwimmer nicht möglich war, den A aus dem Wasser zu ziehen. Er hat aber den B gemäß § 26 bestimmt, die 

diesem mögliche und zumutbare Hilfe zu unterlassen und sich daher wegen Anstiftung gemäß den §§ 323 c, 26 strafbar 

gemacht. 
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§ 51  Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gemäß § 142 
 

Vorbemerkung 
 

1)  Bei einem Verkehrsunfall sind alle an diesem Unfall Beteiligten sowie die nicht anwesenden Ge-

schädigten daran interessiert, dass der Unfallhergang sowie die Art der Beteiligung eines jeden 

geklärt wird, damit bestehende zivilrechtliche Ansprüche durchgesetzt und nicht bestehende An-

sprüche abgewehrt werden können. Entfernt sich ein Unfallbeteiligter, bevor er durch seine An-

wesenheit und die Angabe, am Unfall beteiligt gewesen zu sein, derartige Feststellungen an Ort und 

Stelle ermöglicht, so macht er sich nach § 142 I strafbar. Diese Norm schützt nur das Fest-

stellungsinteresse der Unfallbeteiligten und Geschädigten, nicht aber den staatlichen Straf-

verfolgungsanspruch: Selbst wenn durch Feststellung der Unfallursache strafrechtlich gegen den 

Verursacher vorgegangen wird und unfähige Autofahrer bei groben Verkehrsverstößen durch Ent-

ziehung der Fahrerlaubnis „ausgesondert“ werden können, ist dies nur ein erfreulicher Nebeneffekt 

der Warte- und Vorstellungspflicht des § 142, nicht aber dessen eigentliche Intention. 

 

 Folge: Verursacht der betrunkene Fahrer einen Verkehrsunfall, bei dem nur er selbst verletzt oder 

das ihm gehörende Fahrzeug beschädigt wurde, so macht er sich nicht nach § 142 I strafbar, wenn 

er die Unfallstelle verlässt, um einer drohenden Blutprobe zu entgehen. 

 

2)  Da § 142 nur die Geltendmachung bzw. Abwehr von Schadensersatzansprüchen ermöglichen soll, 

handelt es sich um ein abstraktes Vermögensgefährdungsdelikt: Es kommt für die Verwirk-

lichung des Tatbestandes nicht darauf an, ob derartige Schadensersatzansprüche bestanden 

oder in ihrer Durchsetzbarkeit gefährdet waren: Auch wenn Zeugen an der Unfallstelle den 

Unfallhergang zweifelsfrei wiedergeben können oder der Unfallverursacher seine Verpflichtung 

zum Schadensersatz offen eingesteht, darf er sich nicht entfernen, bevor die zur Geltendmachung 

der Ansprüche erforderlichen Feststellungen getroffen sind. 

 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Der Verkehrsunfall – Wann muss man warten? 

 

 Der objektive Tatbestand des § 142 setzt voraus, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, 

wobei sich dieser Begriff aus zwei Elementen zusammensetzt: Unfall im Straßenverkehr. 

 

a) Der Unfall 

 

aa) Ein Unfall ist jedes plötzlich eintretende Ereignis, das einen nicht völlig unerheblichen 

Körper- oder Sachschaden zur Folge hat (BGH St 24, 383; 12, 255).  

Eine direkte körperliche Einwirkung oder Berührung ist nicht erforderlich; ein Unfall liegt 

auch dann vor, wenn der Schaden bei einem Ausweichmanöver entstanden ist. Auch die 

Verursachung durch einen Pkw ist nicht zwingend erforderlich, so dass auch ein 

Fahrradunfall oder der Zusammenprall eines Einkaufswagens mit einem geparkten Fahrzeug 

auf einem öffentlichen Parkplatz ein Unfall ist, der eine Vorstellungs- bzw. Wartepflicht des 

Verursachers auslöst (OLG Düsseldorf, NStZ 2012, 218; Bosch, Jura 2011, 595). 

 

bb) Der Geschädigte muss kein Verkehrsteilnehmer sein: Die Beschädigung eines Pkw in 

Abwesenheit des Eigentümers macht ebenso wartepflichtig wie die Verletzung eines am 

Straßenrand spielenden Kindes. Beim Überfahren von Wild entsteht jedoch keine 

Wartepflicht, weil das dadurch verletzte Jagdausübungsrecht des Pächters weder zu den in 

§ 823 I genannten Rechten zählt noch ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II darstellt: 

Ohne Schadensersatzpflicht besteht aber auch kein Feststellungsinteresse. 
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cc) Da § 142 das Feststellungsinteresse der Unfallbeteiligten zur Durchsetzung von 

Schadensersatzansprüchen schützt, ist eine reine Gefährdung kein Unfall, da ohne 

messbaren Schaden kein Schadensersatzanspruch entstanden ist. Entstandene Schäden 

müssen so erheblich sein, dass mit der Geltendmachung von Ersatzansprüchen zu rechnen 

ist, so dass belanglose Verletzungen kein Unfall sind:  

 

(1) Bei Körperschäden ist die Grenze dort erreicht, wo eine i.S.d. §§ 223, 229 tatbestands-

mäßige Körperverletzung eingetreten ist (SK-Rudolphi § 142 Rz. 8; LK-Rüth § 142 Rz. 12), so 

dass geringfügige Hautabschürfungen ebenso wenig genügen wie sofort vergehende 

Schmerzen (BayObLG VRS 15, 43), bei denen infolge der Geringfügigkeit kein Schmerzensgeld 

gefordert werden kann. 

 

(2) Bei der Beschädigung einer Sache liegt ein Unfall bereits ab einem Schaden in Höhe 

von ca. 50 Euro vor (OLG Köln VRS 1986, 281; Düsseldorf VM 1990, 63; a.A. Schönke/Schröder/ 

Sternberg-Lieben § 142 Rz. 8; der für 150 Euro plädiert; SK-Rudolphi § 142 Rz. 9, jeweils m.w.N.). Bei der 

Berechnung dieser Summe können aber nur Schäden berücksichtigt werden, die unmittelbar 

durch den Unfall verursacht worden sind und daher am Tatort auch festgestellt werden 

können. Mittelbare Schäden wie z.B. die Abschleppkosten oder die Reparaturkosten bleiben 

außen vor. Die Vermögensverhältnisse der Beteiligten spielen bei dieser Berechnung keine 

Rolle.  

 

dd) Behebt der Unfallbeteiligte den von ihm verursachten Schaden an Ort und Stelle, so 

besteht kein schutzwürdiges Feststellungsinteresse des Geschädigten mehr, so dass sich 

der Verursacher nicht nach § 142 I strafbar macht, wenn er sich anschließend entfernt. 

 

b) Der Straßenverkehr 

 

aa) Der Unfall muss sich im öffentlichen Straßenverkehr ereignet haben (BGH St 8, 264; 12, 255). 

Gerade der öffentliche Straßenverkehr ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Verkehrs-

teilnehmer untereinander nicht kennen, so dass die Durchsetzung von Schadensersatz-

ansprüchen gefährdet ist, wenn nicht sofort am Unfallort die entsprechenden Feststellungen 

über die Art der Beteiligung getroffen werden. Unfälle, die sich ausschließlich auf Privat-

grundstücken ereignen, werden von § 142 nicht erfasst (SK-Rudolphi § 142 Rz. 11). 

 

bb) Die Verkehrsfläche ist nicht nur dann öffentlich, wenn sie ausdrücklich dem öffent-

lichen Verkehr gewidmet ist, sondern auch dann, wenn sie durch einen nicht über-

schaubaren Personenkreis mit Duldung des Eigentümers benutzt wird, so dass unter den 

Verkehrsteilnehmern auch auf dieser Fläche keine persönliche Beziehung besteht. Öffent-

licher Verkehrsraum sind daher auch allgemein zugänglich gemachte Privatparkplätze und 

Parkhäuser (OLG Düsseldorf NStZ -RR- 2012, 218; Bosch Jura 2011, 595; a.A. Lenhart NZV 2013, 271), 

Zufahrtswege zu einer Tankstelle (BayObLG VRS 24, 69) oder der Parkplatz einer Gast-

wirtschaft (BGH St 16, 7). 

 

cc) Wird ein Privatgrundstück ausschließlich durch einen Kreis von Personen benutzt, die 

untereinander persönlich verbunden sind, so liegt kein öffentlicher Verkehrsraum vor.  
 

 Beispiele: Für Übernachtungsgäste reservierter Hotelparkplatz (BGH St 16, 11); Parkhäuser, die ausschließlich 

den Mietern eines Einstellplatzes zur Verfügung stehen (LG Krefeld, VRS 74, 261), abgesperrte Parkbuchten 

vor Wohnhäusern (BayObLG NJW 1983, 123). 

 

dd) Der Unfall muss zwar in Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr 

erfolgen, sich aber nicht auf der öffentlichen Straße ereignet haben. Auch wenn der 

Fahrer eines Pkw von der Straße abgekommen ist und eine Telefonzelle beschädigt hat oder 

Schäden auf einem Privatgrundstück anrichtet, liegt ein Unfall vor.  
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ee) Ist ein Schaden vorsätzlich herbeigeführt worden, so ist streitig, ob es sich noch um 

einen Unfall i.S.d. § 142 handelt, der entsprechende Pflichten des Schädigers auslöst. 

 

(1) Ein Verkehrsunfall liegt zumindest dann vor, wenn sich die mit dem Straßenverkehr 

typischerweise verbundene Gefahr im Schaden realisiert hat (Roxin, NJW 1969, 2038; LK-

Rüth § 323 c Rz. 18). Dies wird bei einem vorsätzlichen Verhalten des Täters nur dann zu 

bejahen sein, wenn dieser den Eintritt eines Schadens billigend in Kauf nimmt. Hat der Täter 

den Schaden beabsichtigt, liegt kein Unfall vor.  
 

 Beispiel: Wer seinem Nachbarn die Reifen zerschneidet, hat ebenso wenig einen Unfall verursacht wie der, der 

das Opfer mit dem Pkw überfahren wollte. Ein derartiges Verhalten hat mit der Teilnahme am Straßenverkehr 

nichts zu tun, so dass man auch nicht von einem Verkehrsunfall sprechen kann.  

 

(2) Benutzt der Täter sein Fahrzeug nicht nur als Werkzeug zur Schädigung, sondern auch 

zur Fortbewegung, so ist die Lösung streitig. 

 

(a) Nach einer Ansicht (BGH St 24, 384; BayObLG VRS 69, 438; LK-Rüth § 323 c Rz. 19) liegt auch dann 

ein Verkehrsunfall vor, wenn der Fahrer eines Fluchtfahrzeugs bei einer Straßensperre ein 

Polizeifahrzeug rammt. 

 

(b) Nach der Gegenansicht (OLG Jena, NStZ 2008, 74; Roxin, a.a.O.; SK-Rudolphi § 142 Rz. 15 m.w.N.) 
liegt hier kein Unfall vor, weil sich in einem derart herbeigeführten Schaden nicht die 

spezifische Gefahr des Straßenverkehrs realisiert, da der eingetretene Schaden gerade die 

beabsichtigte Folge einer strafbaren Handlung ist. Meines Erachtens erscheint es ohnehin 

abwegig, von einem Bankräuber, der mit halsbrecherischer Geschwindigkeit unter Einsatz 

seines Lebens eine Polizeisperre durchbricht, zu erwarten, er werde anhalten, um der Polizei 

zur Geltendmachung von zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen seine Personalien zu 

nennen und Auskunft über die Art seiner Unfallbeteiligung zu geben.... 

 

2) Der Unfallbeteiligte: Wer muss warten? 

 

a) Täter ist jeder, der am Unfall beteiligt und daher verpflichtet ist die entsprechenden Fest-

stellungen treffen zu lassen. Dabei hat das Gesetz den Unfallbeteiligten in § 142 V legaldefi-

niert: Unfallbeteiligter ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung 

des Unfalls beigetragen haben kann; also nicht nur der Fahrer eines Pkw, sondern auch der 

Beifahrer, ein Radfahrer oder ein Fußgänger. Nur wenn nach den Umständen zweifelsfrei fest-

steht, dass eine bestimmte Person zur Entstehung des Unfalls nichts beigetragen haben kann, darf 

sie sich straflos vom Unfallort entfernen. Dabei entscheidet allein die Lage, wie sie sich zur 

Zeit des Unfalls darstellt: Ist eine Beteiligung einer bestimmten Person möglich, macht sich 

diese Person auch dann durch Entfernen strafbar, wenn sich nachträglich herausstellt, dass sie 

den Unfall nicht verursacht hat (OLG Hamm VRS 15, 265; a.A. BayObLG NJW 1990, 335 mit abl. Anm. von 

Kreissl, NJW 1990, 3134). 

 

b) Als mögliche Unfallursache kommt aber nur ein Verhalten in der konkreten Unfallsituation 

in Betracht, weil ansonsten der Täterkreis des § 142 durch die Weite des Kausalitätsbegriffs 

unangemessen ausgeweitet würde. Für diese Einschränkung spricht auch, dass § 142 nur die 

Feststellung der Unfallursachen ermöglichen will, die am Unfallort am besten getroffen werden 

können (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben § 142 Rz. 21).  
 

 Beispiel: Der Halter eines Kfz ist als Fahrzeuginsasse auch dann nicht wartepflichtig, wenn er sein Fahrzeug einem 

Betrunkenen überlassen hat oder wenn der dem Halter bekannte Mangel des Fahrzeugs den Unfall verursacht hat 

(Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben a.a.O.; SK-Rudolphi § 142 Rz. 16; a.A. BayObLG DAR 1978, 208). 
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c) Ein Fahrzeuginsasse ist nur dann Unfallbeteiligter, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass er den Fahrer abgelenkt, ins Steuer gegriffen oder den Unfall sonstwie mit-

verursacht haben könnte.  

Die theoretische Möglichkeit, der Insasse könne den Fahrer durch ein Gespräch abgelenkt haben, 

reicht nicht aus (Sternberg-Lieben, Rudolphi, jeweils a.a.O.; a.A. BGH St 15, 6). 

 

d) Auch wer den Unfall nur mittelbar verursacht hat, ist Unfallbeteiligter, wenn er sich verkehrs-

widrig verhalten hat. Bei ordnungsgemäßem Verhalten ist er zwar ursächlich geworden, darf sich 

aber dennoch straflos entfernen. 
 

 Beispiel: Wer sich zum Linksabbiegen ordnungsgemäß eingeordnet hat, ist nicht wartepflichtig, wenn es hinter ihm 

zu einem Auffahrunfall kommt (BayObLG St 1971, 180). 

 

e) Mittelbare Täterschaft und Mittäterschaft sind nach allgemeinen Regeln möglich, wobei Täter 

nur der ist, der als Unfallbeteiligter wartepflichtig ist. Dritte, die nicht an der Unfallstelle 

bleiben müssen, können nur Anstifter und Gehilfen sein, wenn sie den Unfallbeteiligten be-

stimmen oder ihn in seinem Entschluss bestärken, die Unfallstelle zu verlassen (BGH St 16, 267).  

 

       -Klausurtipp:  

Bei zwei Fahrzeuginsassen kommt unter Anwendung von in dubio pro reo eine Verurteilung 

eines jeden wegen Beihilfe zur Unfallflucht gemäß den §§ 142, 27 in Betracht, wenn nicht sicher 

ist, wer von beiden gefahren ist, aber das Verhalten eines jeden Beihilfe zur Unfallflucht des 

anderen wäre (OLG Zweibrücken NStE Nr. 4). 

 

3) Die Tathandlungen 

 

 Bevor wir uns mit den zum Teil ausgesprochen schwierigen Detailfragen befassen, möchte ich Ihnen 

zunächst die einzelnen Tathandlungen im Überblick vorstellen: 

 

 § 142 I Nr. 1: Sind Personen an der Unfallstelle, die zur Feststellung der Unfallbeteiligung bereit 

sind, so wird der Unfallbeteiligte bestraft, der sich entfernt, ohne derartige Feststellungen ermöglicht 

zu haben. 

 

 § 142 I Nr. 2: Waren keine feststellungsbereiten Personen vor Ort, so muss der Unfallbeteiligte eine 

nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Zeit warten. Entfernt er sich vor Ablauf dieser 

Wartefrist, so wird er nach § 142 I Nr. 2 bestraft, es sei denn, er hätte sich berechtigt oder 

entschuldigt entfernt. 

 

 § 142 II: Hat sich der Unfallbeteiligte entweder erst nach Ablauf der Wartefrist oder bereits vor 

deren Ablauf, aber gerechtfertigt oder entschuldigt entfernt, so kann er nach § 142 I nicht bestraft 

werden. Er wird aber nach § 142 II bestraft, wenn er jetzt die entsprechenden Feststellungen über 

seine Unfallbeteiligung nicht unverzüglich nachträglich ermöglicht. Dazu kann er gemäß § 143 III 

entweder den anderen Unfallbeteiligten, den Geschädigten oder eine nahe gelegene Polizei-

dienststelle informieren. 

 

a) § 142 I Nr. 1 

 

 Die Tathandlung besteht darin, dass sich der Unfallbeteiligte vom Unfallort entfernt, bevor er 

zugunsten der anderen Unfallbeteiligten oder des Geschädigten die Feststellung seiner Person, 

seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung ermöglicht hat.  
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aa) Der Unfallbeteiligte entfernt sich, wenn er die Unfallstelle räumlich auf eine derartige 

Entfernung verlässt, dass wegen der räumlichen Entfernung ein Zusammenhang mit 

dem Unfall nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Der Täter hat sich also nicht dadurch 

entfernt, dass er seinen Wagen in einer 20 Meter entfernten Parklücke parkt oder auch 100 m 

vom Unfallort entfernt parkt, um Verkehrsbehinderungen oder -gefährdungen zu vermeiden. 

Gleiches gilt, wenn er zu einem Streckentelefon fährt, um die Polizei zu informieren oder 

sich in eine nahegelegene Gaststätte begibt, um dort mit Wissen der Unfallbeteiligten die 

Polizei zu informieren und dort deren Eintreffen abzuwarten. 

 

 Verbleibt der Unfallbeteiligte zunächst an der Unfallstelle und entzieht sich dort den 

erforderlichen Feststellungen durch Verstecken, so liegt darin noch kein Sich-Ent-

fernen, weil es an der erforderlichen räumlichen Trennung fehlt. Er macht sich also erst 

nach § 142 I strafbar, wenn er sich später räumlich entfernt, ohne seine Unfallbeteiligung 

offenbart zu haben. 
 

 Exkurs: Nach anderer Ansicht (BayObLG  NJW 1984, 66 m.w.N.) kann der Täter in derartigen Fällen nicht 

nach § 142 I bestraft werden, weil er auch dann seiner Anwesenheitspflicht genügt, wenn er sich am Unfallort 

versteckt; die alleinige Verletzung der Vorstellungspflicht könne nicht zur Bestrafung aus § 142 I führen. Folgt 

man dieser Ansicht, so macht sich der Täter nicht nach § 142 I, sondern gemäß § 142 II strafbar, wenn er 

nachträglich entsprechende Feststellungen nicht ermöglicht. 

 

 Ein Sich-Entfernen setzt ein willensgetragenes Verhalten voraus. Daran fehlt es, wenn 

der Unfallbeteiligte entfernt wird, weil er von der Polizei vorläufig festgenommen wird 
(Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben § 142 Rz. 46), infolge seiner Verletzungen in eine Klinik ein-

geliefert wird oder als unfallverursachender und wartepflichtiger Beifahrer durch das 

Weiterfahren des Fahrers gegen seinen erklärten Willen von der Unfallstelle entfernt wird 

(OLG Düsseldorf, VRS 65, 364). In derartigen Fällen macht er sich allerdings nach § 142 II 

strafbar, wenn er die erforderlichen Feststellungen nicht nachträglich ermöglicht (BGH St 28, 

129, BayObLG St 81, 200; a.A. Schönke/ Schröder/Sternberg-Lieben § 142 Rz. 46). Diese Verpflichtung 

aus § 142 II gilt daher für jeden Unfallbeteiligten, der den Unfallort verlassen hat, ohne sich 

bereits dadurch strafbar zu machen. 

 

bb) Der Unfallbeteiligte muss die Aufklärung aller Umstände ermöglichen, die zur Durch-

setzung berechtigter bzw. zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 

erforderlich sind. Daraus folgt: 

 

(1) Ist nur der Täter am Unfall beteiligt und ist auch nur der Täter geschädigt, so bestehen 

keine Ersatzansprüche und damit auch kein Feststellungsinteresse. Auch wenn der Täter 

kaskoversichert ist, darf er sich sofort straflos vom Unfallort entfernen, da der Unfall die 

Interessen der Versicherung nur mittelbar berührt (BGH St 8, 263, 266).  

 

(2) Ist der Täter mit einem fremden Fahrzeug verunglückt, so ist er zwar der einzige 

Unfallbeteiligte, aber nicht der einzige Geschädigte. Er muss daher dem Eigentümer des 

Fahrzeugs die Feststellung des Unfallhergangs ermöglichen. Etwas anderes gilt in Fällen, in 

denen der Eigentümer zur Durchsetzung seiner Schadensersatzansprüche nicht auf Fest-

stellungen am Unfallort angewiesen ist, weil den Unfallbeteiligten ohnehin die volle 

Beweislast trifft.  
 

 Beispiele: Verunglückt der Mieter eines Pkw mit dem gemieteten Wagen, so muss er dem Vermieter keine 

Feststellungen am Unfallort ermöglichen, da sein Verschulden bezüglich der Unmöglichkeit der Rückgabe 

ohnehin gemäß § 280 I 2 BGB vermutet wird. Gleiches gilt im Hinblick auf die Zufallshaftung des § 848, wenn 

der Täter mit einem gestohlenen Pkw verunglückt. 
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(3) Da § 142 auch dazu dient, die Geltendmachung unberechtigter Schadensersatz-

ansprüche abzuwehren, darf sich auch das Opfer des Unfalls nicht entfernen, bevor der 

alleinverantwortliche Schädiger die entsprechenden Feststellungen treffen konnte. Gleiches 

gilt, wenn zweifelhaft ist, ob überhaupt ein Schadensersatzanspruch entstanden ist (BGH VRS 

24, 118). 

 

(4) Die Notwendigkeit, Feststellungen über den Unfallhergang zu treffen, wird nicht da-

durch ausgeschlossen, dass der Name des alleinigen Unfallverursachers oder das Kfz-

Kennzeichen bekannt sind (BGH St 16, 139). Auch das Hinterlassen von Papieren berechtigt 

nur zum Sich-Entfernen, wenn sowohl das benutzte Fahrzeug als auch die Art der 

Beteiligung geklärt sind. Als Art der Beteiligung kommt auch der körperliche Zustand des 

Fahrers wie z.B. eine mögliche Trunkenheit in Betracht, wenn die Haftungsfrage noch nicht 

vollständig geklärt ist, weil jetzt die Blutprobe auch dem Beweisinteresse des Feststellungs-

berechtigten dient (OLG Köln, NStZ -RR- 1999, 251).  

 Andererseits: Ist die Frage der Haftung geklärt, so entzieht sich der Beteiligte nur der Straf-

verfolgung. Dabei handelt es sich um einen Fall der straflosen Selbstbegünstigung, da § 142 

nur das Feststellungsinteresse der Beteiligten und Geschädigten schützt (OLG Köln a.a.O.).  

 

(5) Der Unfallbeteiligte darf sich straflos vom Unfallort entfernen, wenn alle Feststellungs-

berechtigten in Form einer rechtfertigenden Einwilligung auf Feststellungen über den 

Unfallhergang verzichten. Gleiches gilt in Fällen der mutmaßlichen Einwilligung, wenn eine 

nicht am Tatort anwesende Person geschädigt ist, aber nach den dem Täter bekannten Um-

ständen des Einzelfalls zu vermuten ist, dass sie auf Feststellungen an der Unfallstelle keinen 

Wert legt.  
 

 Beispiele: Der Geschädigte ist ein naher Angehöriger (BayObLG VRS 68, 115), Freund (BayObLG VRS 64, 

121), Nachbar (BayObLG GA 1986, 455) oder der Arbeitgeber (OLG Hamm, VRS 15, 340) des Schädigers.  

 

cc) Der Unfallbeteiligte muss die Feststellungen zugunsten der anderen Unfallbeteiligten 

und der Geschädigten ermöglichen. Geschädigt kann der abwesende Eigentümer der 

beschädigten Sache, die nahen Angehörigen des getöteten Unfallopfers (BGH VRS 24, 118), 

der verletzte Beifahrer sowie der Dritte sein, dessen Sachen sich im Fahrzeuginneren 

befanden bzw. dem der beschädigte Wagen gehörte (BGH St 9, 268; VRS 42, 97). Wie wir oben 

aber bereits gesehen haben, macht sich der Täter in den letztgenannten Fällen nur strafbar, 

wenn die dem Dritten zustehenden Schadensersatzansprüche durch eine sofortige Fest-

stellung des Unfallhergangs an Ort und Stelle besser durchgesetzt werden können; zudem 

kommt eine mutmaßliche rechtfertigende Einwilligung des Geschädigten in Betracht. 

 

dd) Der Unfallbeteiligte ist nur verpflichtet, die entsprechenden Feststellungen zu ermög-

lichen; es kommt aber nicht darauf an, ob jeder einzelne Geschädigte die Feststellungen auch 

getroffen hat. Für abwesende Geschädigte können die Feststellungen auch durch sonstige 

Unfallbeteiligte getroffen werden; dies setzt aber voraus, dass dem Geschädigten das 

Ergebnis dieser Feststellungen auch mitgeteilt werden soll. Der Unfallbeteiligte muss also 

nicht warten, bis auch der letzte Geschädigte am Unfallort erschienen ist. 
 

 Beispiel: Wird der gemietete Pkw in einen Unfall verwickelt, so können die für die Ansprüche des Eigentümers 

erforderlichen Feststellungen auch durch den unfallbeteiligten Mieter getroffen werden. 

 

ee) Jeder der Unfallbeteiligten kann verlangen, dass die anderen Beteiligten das Eintreffen 

der Polizei abwarten. Dies gilt aber nur, wenn die Feststellungen der Polizei zur 

Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen erforderlich sind; ist der Unfallhergang 

vollständig geklärt, darf sich der Unfallbeteiligte entfernen. Dies gilt auch, wenn der Ge-

schädigte „zur Sicherheit“ die getroffenen Feststellungen durch die Polizei bestätigt haben 

möchte. 
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ff) Die Verpflichtung des Unfallbeteiligten erschöpft sich darin, am Unfallort zu bleiben 

und sich als Unfallbeteiligter vorzustellen, d.h. die Art seiner Beteiligung anzugeben. 

Der Grundsatz, dass niemand verpflichtet ist, aktiv an seiner eigenen Strafverfolgung teil-

zunehmen, wird dadurch eingeschränkt. Diese Einschränkung ist nach einer Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 16, 191) verfassungsgemäß, weil der Schutz der 

Ersatzansprüche der Geschädigten das Interesse des Täters an einer straflosen Selbst-

begünstigung überwiegt.  

 Die Vorstellungspflicht ist erfüllt, wenn der Unfallbeteiligte erklärt, sein Verhalten 

könne möglicherweise zum Unfall beigetragen haben; er ist aber nicht verpflichtet, seinen 

Namen zu nennen oder sich z.B. durch Vorlage seines Führerscheins gegenüber den Fest-

stellungsberechtigten auszuweisen. Weigert sich der Unfallbeteiligte jedoch, sich 

auszuweisen, ist er verpflichtet, das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die Polizei kann im 

Gegensatz zur feststellungsberechtigten Privatperson Angaben zur Person verlangen (§§ 111, 

53 OWiG; 163 StPO). Entfernt sich der Unfallbeteiligte, bevor die Polizei eintrifft, macht er sich 

nach § 142 I Nr. 1 strafbar. 

 

 Der Täter verletzt seine Vorstellungspflicht auch, wenn er sich zwar vorstellt, aber 

seine eigene Beteiligung leugnet, z.B., indem er behauptet, Zeuge des Unfalls gewesen 

zu sein (OLG Karlsruhe, MDR 1980, 160). Der Unfallbeteiligte ist jedoch nicht verpflichtet, an 

der Aufklärung des Unfallhergangs mitzuwirken, z.B. anzugeben, wie sich aus seiner Sicht 

der Unfall ereignet hat oder worin sein eigener Verursachungsbeitrag bestand (BGH St 30, 160; 

VRS 61, 209). § 142 stellt also kein Gebot auf, die Aufklärung des Unfallhergangs zu fördern 

(BGH VRS 25, 195). 

 

gg) Der Täter macht sich auch nicht dadurch nach § 142 I strafbar, dass er an der Unfall-

stelle Spuren verwischt, um die Feststellungen zu erschweren oder zu vereiteln (BGH St 7, 

117). Auch falsche Aussagen über den Unfallhergang sind keine Unfallflucht, weil dies 

einen Straftäter zu wahrheitsgemäßen Angaben über sein eigenes strafbares Verhalten 

zwingen würde. Falsche Angaben über die Identität sind selbst dann nicht strafbar, wenn 

der Unfallgegner täuschungsbedingt auf eine Überprüfung der Identität durch die Polizei 

verzichtet. Der Feststellungsberechtigte trägt also die Verantwortung für die Vollständigkeit 

und Richtigkeit der Feststellungen, die in seinem Interesse getroffen werden (SK-Rudolphi 

§ 142 Rz. 31; Loos, JR 1985, 166; a.A. OLG Stuttgart, VRS 63, 203; Lackner § 142 Rz. 4 c). 

 

b) § 142 I Nr. 2 

 

 Können die in § 142 I Nr. 1 genannten Feststellungen über die Unfallbeteiligung nicht sofort 

getroffen werden, weil weder feststellungsberechtigte (Unfallbeteiligter, Geschädigter) noch 

feststellungsbereite Personen am Unfallort anwesend sind, so muss der Unfallbeteiligte eine 

nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Zeit an der Unfallstelle warten, damit die 

entsprechenden Feststellungen noch an der Unfallstelle getroffen werden können. Dabei kommen 

als feststellungsbereite Personen auch Dritte in Betracht, die bereit sind, ihre Feststellungen über 

den Unfall dem Geschädigten mitzuteilen.  
 

 Beispiel: Autofahrer A war von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Zaun des Eigentümers E beschädigt. E ist 

nicht zu Hause, doch hat dessen Nachbar N den Unfallhergang beobachtet und ist bereit, den Unfallhergang und die 

Beteiligung des A dem E mitzuteilen. Entfernt sich A, ohne dem N die Feststellungen zu ermöglichen, so hat er sich 

nach § 142 I Nr. 2 strafbar gemacht. 

 

 § 142 ist ein abstraktes Vermögensgefährdungsdelikt: Die Verpflichtung, eine angemessene 

Zeit an der Unfallstelle zu warten, ist daher unabhängig davon, ob durch das Verlassen der 

Unfallstelle die Aufklärung des Unfallhergangs erschwert oder sogar vereitelt werden 

würde. Der Unfallbeteiligte muss – gerade bei schweren Unfällen mit erheblichem Sach- oder 

Personenschaden – auch dann warten, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass innerhalb der 
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Wartefrist feststellungsbereite Personen an der Unfallstelle eintreffen (BGH St 4, 144; 5, 127). Ist 

jedoch aufgrund besonderer Umstände nahezu sicher, dass innerhalb angemessener Zeit keine 

feststellungsbereiten Personen erscheinen werden, so entfällt die Wartepflicht (BGH St 7, 112, 116). 

Der Unfallbeteiligte darf sich also sofort entfernen, muss aber nachträglich die entsprechenden 

Feststellungen ermöglichen, um sich nicht nach § 142 II strafbar zu machen  

 

 Die Dauer der Wartezeit hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei spielen die Art 

und Schwere des Unfalls, die Tageszeit, die Verkehrsdichte, die Witterung und nicht zuletzt die 

Frage eine Rolle, wann mit dem Eintreffen feststellungsbereiter Personen zu rechnen ist (BGH St 

7, 116; 20, 260). Das Interesse des Geschädigten an der Aufklärung des Unfalls muss gegen 

das Interesse des Unfallbeteiligten abgewogen werden, die Unfallstelle verlassen zu können, 

nicht ewig warten zu müssen. Bei dieser Abwägung muss auch berücksichtigt werden, ob und 

inwieweit das Verlassen der Unfallstelle die Beweisführung des Geschädigten beeinträchtigt. Bei 

einfach zu rekonstruierenden Unfällen ist die Wartezeit also kürzer als bei komplizierten 

Unfällen; gleiches gilt für Unfälle mit geringem Schaden im Verhältnis zu Unfällen mit hohem 

Schaden (SK-Rudolphi § 142 Rz. 33).  

(Kasuistik zur Dauer der Wartepflicht bei Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben § 142 Rz. 39 m.w.N.). 

 

 Der Unfallbeteiligte kann durch sein eigenes Verhalten die Wartezeit am Unfallort verkürzen, 

indem er die erforderlichen Feststellungen fördert (BayObLG NJW 1968, 1896; GA 1986, 453).  
 

 Beispiele: Er hinterlässt seine Anschrift, einen Fahrzeuginsassen oder benachrichtigt den Geschädigten oder die 

Polizei. 

 

 Beachten Sie aber: Durch das Anbringen eines Zettels kann der Unfallbeteiligte die Warte-

pflicht nur verkürzen, aber nicht entfallen lassen! Wer an der Windschutzscheibe des be-

schädigten Pkw einen Zettel mit seinem Namen, seiner Anschrift und dem Kennzeichen des be-

nutzten Fahrzeugs anbringt, darf sich nicht sofort entfernen, sondern muss eine – wenn auch ver-

kürzte – Zeit lang warten. Entfernt er sich sofort, macht er sich nach § 142 I Nr. 2 strafbar, wenn 

er sich nicht ausnahmsweise (!) auf den Rechtfertigungsgrund der (mutmaßlichen) Einwilligung 

berufen kann! Eine mutmaßliche Einwilligung ist aber nur in Ausnahmefällen anzunehmen, so 

z.B., wenn Schädiger und Geschädigter einander persönlich bekannt sind. Derartige Benach-

richtigungen können vom Wind weggeweht, durch Regen unleserlich oder von Dritten entfernt 

werden, so dass eine mutmaßliche Einwilligung die Ausnahme von der Regel ist. Selbst wenn 

man von einer ausnahmsweise vorliegenden mutmaßlichen Einwilligung des Geschädigten 

ausgeht, so hat sich der Unfallbeteiligte zwar berechtigt entfernt; er muss aber unverzüglich 

entweder den Geschädigten oder die Polizei informieren, um sich nicht nach § 142 II strafbar zu 

machen. Das alleinige Anbringen eines Zettels mit den erforderlichen Angaben kann also an der 

Strafbarkeit des Unfallbeteiligten nichts ändern, wenn dieser anschließend untätig bleibt. 

Ansonsten könnte jeder Unfallbeteiligte bis zum Beweis des Gegenteils behaupten, einen 

derartigen Zettel hinterlassen und darauf gewartet zu haben, dass sich der Geschädigte meldet. 

 

c) § 142 II 

 

 Gemäß § 142 II wird der Unfallbeteiligte bestraft, der die Wartefrist des § 142 I Nr. 2 abge-

wartet oder sich bereits vor deren Ablauf, jedoch gerechtfertigt oder entschuldigt, von der 

Unfallstelle entfernt und jetzt die erforderlichen Feststellungen über seine Unfall-

beteiligung nicht unverzüglich nachträglich ermöglicht. § 142 II fängt also die Fälle auf, in 

denen der Täter nicht die erforderlichen Feststellungen ermöglicht, aber nach § 142 I nicht 

bestraft werden kann. 

 

aa) Der Täter entfernt sich berechtigt, wenn sein Entfernen durch einen Rechtfertigungs-

grund gedeckt ist. In Betracht kommt ein rechtfertigender Notstand nach § 34, wenn er die 
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Unfallstelle verlässt, um das Opfer oder sich selbst ärztlich versorgen zu lassen. Die Hilfs-

pflicht des § 323 c geht der Wartepflicht des § 142 regelmäßig vor (BGH St 5, 128). Dringende 

geschäftliche Angelegenheiten stellen in aller Regel keinen Rechtfertigungsgrund dar (OLG 

Koblenz, VRS 45, 33), können den Täter aber gemäß § 35 entschuldigen (Schönke/Schröder/ 

Sternberg-Lieben § 142 Rz. 52 ff.). 

 

 Eine Strafbarkeit nach § 142 II setzt aber voraus, dass der Rechtfertigungsgrund, der zu-

nächst das Sich-Entfernen abdeckte, später weggefallen ist. Hat der Feststellungsberechtigte 

(mutmaßlich) in die Entfernung eingewilligt, so ist der Täter von seiner Pflicht befreit, Fest-

stellungen über seine Unfallbeteiligung treffen zu lassen. Eine Ausnahme gilt in den Fällen, 

in denen die (mutmaßliche) Einwilligung nur unter der Bedingung erteilt wurde, dass der Täter 

später die entsprechenden Feststellungen ermöglicht (BayObLG VRS 60, 114; OLG Köln, NJW 

1981, 2367). 

 

bb) Der Täter entfernt sich entschuldigt, wenn er sich auf einen Entschuldigungsgrund 

berufen kann. Er wäre z.B. nach § 35 entschuldigt, wenn er am Tatort durch Unfallbeteiligte 

oder Passanten körperlich bedroht wird (nach SK-Rudolphi § 142 Rz. 39 wäre er bereits gemäß § 34 

gerechtfertigt). Er entfernt sich auch dann „entschuldigt“, wenn er sich in einem vorüber-

gehenden Zustand der Schuldunfähigkeit befindet, z.B. infolge eines schweren Schocks. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn die Schuldunfähigkeit auf der Volltrunkenheit des Täters beruht: 

In derartigen Fällen würde eine Strafbarkeitslücke entstehen, wenn der Grad der Trunkenheit 

nicht sicher festgestellt werden könnte und bei wechselseitiger Anwendung von „in dubio 

pro reo“ sowohl eine Bestrafung nach § 142 I als auch nach § 142 II entfiele (BayObLG JR 

1989, 341; SK-Rudolphi § 142 Rz. 39 m.w.N.). 

 

cc) Unvorsätzliches Sichentfernen  

 
 Fall: Der Autofahrer A hat auf dem Parkplatz einer Gaststätte beim Ausparken den Wagen des E beschädigt, 

ohne dies zu bemerken. Der Dritte D hatte den Unfall beobachtet und den A mit seinem Wagen verfolgt; an der 

nächsten roten Ampel fordert D den A auf, zum Parkplatz zurückzukehren. Obwohl A nach der Schilderung 

des D durchaus für möglich hält, den Wagen des E gestreift zu haben, setzt er seine Fahrt fort. D notiert sich 

das Kennzeichen des A und informiert die Polizei. Strafbarkeit des A? 

 

 Hier stellt sich die Frage, ob auch derjenige nach § 142 II bestraft werden kann, der 

sich unvorsätzlich von der Unfallstelle entfernt hat, weil er den Unfall zunächst gar 

nicht bemerkt hat. 

 

(1) Nach der früheren Rspr. des BGH (BGH St 28, 129; zustimmend LK-Lüth § 142 Rz. 75 m.w.N.) sollte 

§ 142 II alle diejenigen Fälle auffangen, in denen der Täter sich von der Unfallstelle entfernt, 

ohne dafür nach § 142 I bestraft werden zu können. Entfernte sich der Täter unvorsätzlich, 

so wurde er wie der Täter behandelt, der sich berechtigt oder entschuldigt entfernt, 

wenn er noch in einem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang vom Unfall Kenntnis 

erlangt. 

 Für die Rechtsprechung sprachen kriminalpolitische Erwägungen: Zum einen erscheint es 

auch bei unvorsätzlichem Entfernen wünschenswert, dass der Unfallbeteiligte ebenso wie 

bei berechtigtem oder entschuldigtem Entfernen nachträglich die Feststellung seiner Beteili-

gung ermöglicht. Vor allem könnte jeder Autofahrer – zumindest bei kleineren Unfällen – 

bis zum Nachweis des Gegenteils behaupten, er habe den Unfall zunächst nicht bemerkt und 

sich dadurch seiner strafrechtlichen Verantwortung entziehen. 

 

(2) Diese – kriminalpolitisch möglicherweise wünschenswerte – Erweiterung des § 142 II 

auf ein unvorsätzliches Entfernen verstößt aber gegen den klaren Wortlaut des 

§ 142 II, so dass der BGH im Wege verbotener Analogie einen neuen Tatbestand 

geschaffen hatte (BVerfG NJW 2007, 1666; jetzt auch BGH NZV 2011, 210). Strafbarkeitslücken 
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können gemäß Art. 103 II GG nur durch den Gesetzgeber, nicht durch die Gerichte 

geschlossen werden. Wer sich zunächst unvorsätzlich von der Unfallstelle entfernt, weil 

er den Unfall nicht bemerkt hat, macht sich nicht nach § 142 II strafbar. 

Der nachträgliche Vorsatz, sich von einem Ort zu entfernen, der jetzt ja auch gar nicht mehr 

die Unfallstelle ist (!), ist als dolus subsequens unschädlich (so auch Dehne-Niemann Jura 2008, 

135; Beulke FS für Maiwald, 30 f.). 

 

(3) Eine Gleichsetzung von unvorsätzlich und berechtigt/entschuldigt i.S.d. § 142 II ist nur 

zulässig, wenn der Tätervorsatz entfällt, weil der Unfallbeteiligte irrig glaubte, 

gerechtfertigt zu sein: Hier kann der irrende Täter nicht besser behandelt werden, als wenn 

der Rechtfertigungsgrund tatsächlich bestanden hätte. Wäre er in diesem Fall gemäß § 142 II 

verpflichtet gewesen, nachträglich die entsprechenden Feststellungen zu ermöglichen, so ist 

er dies auch, wenn er sich irrt. 

 

dd) Hat sich der Unfallbeteiligte zunächst berechtigt oder entschuldigt entfernt, so muss er 

die erforderlichen Feststellungen nachträglich durch positives Tun unverzüglich 

ermöglichen. Das Gesetz stellt ihm dazu in § 142 III zwei einander gleichwertige Möglich-

keiten zur Verfügung, seine Pflicht zu erfüllen. 

 

(1) Der 1. Weg besteht in einer unverzüglichen Benachrichtigung des Feststellungs-

berechtigten. Sind mehrere Personen (z.B. Fahrer und Eigentümer) zur Feststellung berechtigt, 

so genügt es, dass der Unfallbeteiligte einer feststellungsberechtigten Person die Fest-

stellungen ermöglicht. Er muss also das tun, was er auch sofort nach dem Unfall hätte tun 

müssen, wenn er sich nicht berechtigt bzw. entschuldigt entfernt hätte: Er muss Angaben 

über seine Unfallbeteiligung, seine Person, das amtliche Kennzeichen und den Standort des 

beteiligten Kfz machen sowie dieses Fahrzeug für eine ihm zumutbare Zeit zur Überprüfung 

bereit halten. 

 

(2) Die 2. Möglichkeit besteht darin, eine nahe gelegene Polizeidienststelle zu informieren.  

 

(3) Da die beiden in § 142 II genannten Möglichkeiten einander gleichwertig sind, kann 

der Täter zwischen diesen beiden Möglichkeiten frei wählen. Auch wenn die Benach-

richtigung einer Polizeidienststelle einfacher wäre und schneller ginge (insbesondere weil der 

Unfallbeteiligte die Person des Geschädigten erst ermitteln muss), darf er sich für die Benachrichtigung 

des Geschädigten entscheiden. Er muss allerdings die Polizei informieren, wenn er den 

Geschädigten nicht alsbald erreicht oder bei einer Benachrichtigung des Geschädigten 

infolge der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung die erforderlichen Feststellungen an 

der Unfallstelle nicht mehr getroffen werden können. Zumindest was die zeitliche Ver-

zögerung angeht, wird man zugunsten des Täters einen großzügigen Maßstab anlegen 

müssen, da die Information einer Polizeidienststelle der Verpflichtung zur Selbstanzeige 

gleichkommt, wenn der Unfallbeteiligte durch den Unfall eine Straftat begangen hat (kritisch 

insofern SK-Rudolphi § 142 Rz. 47 b; Übersicht über die Rspr. und Kritik bei Schönke/Schröder/Sternberg-

Lieben § 142 Rz. 56). 

 

(4) Der Täter wird trotz nachträglicher Benachrichtigung des Feststellungsberechtigten oder der 

Polizei gemäß § 143 III 2 bestraft, wenn er in der Zwischenzeit absichtlich Spuren der Tat 

beseitigt und dadurch die Feststellungen vereitelt. 
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II.  Subjektiver Tatbestand 
 

1) Der subjektive Tatbestand setzt einen Vorsatz voraus, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Täter 

muss also zumindest für möglich halten, dass es zu einem Unfall gekommen ist und er als 

Unfallbeteiligter in Betracht kommt (BGH St 15, 1). Ferner muss dem Täter bewusst sein, dass er 

sich vom Unfallort entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Im Rahmen 

des § 142 II muss der Täter für möglich halten, dass seine Untätigkeit nach berechtigter bzw. 

entschuldigter Entfernung die erforderlichen Feststellungen vereitelt. 

 

2) Der Täter befindet sich in einem gemäß § 16 I 1 den Vorsatz ausschließenden Tatbestands-

irrtum, wenn er den Unfall nicht bemerkt hat oder wenn er irrig davon ausgeht, der einzige 

Geschädigte zu sein. Der Vorsatz entfällt ferner, wenn der Täter glaubt, dass mit dem baldigen 

Erscheinen Dritter an der Unfallstelle ohnehin nicht zu rechnen ist oder dass alle erforderlichen 

Feststellungen bereits getroffen seien. In entsprechender Anwendung des § 16 I 1 entfällt der 

Vorsatz nach den Regeln über den Erlaubnistatbestandsirrtum auch dann, wenn der Täter irrig von 

einem Verzicht auf Feststellungen und damit von einer rechtfertigenden Einwilligung des 

Feststellungsberechtigten ausgeht. 

 

3) Es liegt ein Verbotsirrtum i.S.d. § 17 vor, wenn sich der Täter bei voller Tatsachenkenntnis 

über die Reichweite seiner Pflicht irrt, weil er glaubt, nur bei schuldhafter Verursachung 

wartepflichtig zu sein oder allein durch eine schriftliche Notiz über seine Person am beschädigten 

Wagen seiner Pflicht nachkommen zu können. Gleiches gilt, wenn der für den Unfall ursächliche 

Beifahrer glaubt, nur der Fahrer müsse am Unfallort bleiben. 

 

 

III. Der Strafmilderungs/aufhebungsgrund des § 142 IV  
 

Nach § 142 IV kann das Gericht die Strafe des Täters mildern oder von Strafe absehen, wenn der 

Unfallbeteiligte innerhalb von 24 Stunden nach einem Unfall die erforderlichen Feststellungen selb-

ständig ermöglicht. Dies gilt allerdings nur, wenn der Unfall außerhalb des fließenden Verkehrs erfolgte 

(= „Parkunfall“) und wenn kein bedeutender Sachschaden entstanden ist. Dabei soll die Grenze bei ca. 

1.300 Euro liegen; ist der Sachschaden höher, kommt eine Strafmilderung/-aufhebung nach § 142 IV 

nicht mehr in Betracht. Durch diese relativ hohe Grenze soll einerseits ein möglichst weiter Anwen-

dungsspielraum des § 142 IV gesichert werden. Zum anderen soll eine Übereinstimmung mit § 69 II 

Nr. 3 hergestellt werden, der bei bedeutendem Sachschaden die Entziehung der Fahrerlaubnis 

ermöglicht. 

 

 

IV. Täterschaft und Teilnahme 
 

1) Täter ist gemäß § 142 V jeder Unfallbeteiligte, also jeder, dessen Verhalten möglicherweise zur 

Verursachung des Unfalls beigetragen hat. Es handelt sich um ein echtes Sonderdelikt: Wer 

nicht am Unfall beteiligt ist, kann kein Täter sein. Eine Unfallflucht in mittelbarer Täterschaft ist 

daher nicht möglich. 
 

 Beispiel: M und F fahren mit dem Wagen des M zum Einkaufen, wobei F am Steuer sitzt. Beim Ausparken auf dem 

Parkplatz eines Supermarktes beschädigt sie ein fremdes Fahrzeug. M als Beifahrer steigt aus und erkennt, dass seine 

Frau einen erheblichen Schaden verursacht hat. Um aber seinen Schadensfreiheitsrabatt nicht zu verlieren, behauptet er 

gegenüber seiner Frau, der Unfallverursacherin F, es sei kein Schaden entstanden, so dass sie sich beruhigt entfernen 

könne. 

 F hat zwar den objektiven Tatbestand des § 142 I Nr. 1 erfüllt, doch handelt sie ohne Vorsatz, da sie nicht wusste, dass 

sie einen Unfall verursacht hatte. F hat sich also nicht strafbar gemacht. 
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 M hatte als Beifahrer zu dem Unfall nichts beigetragen, insbesondere seiner Frau keine falschen Instruktionen gegeben 

(„noch 1 Meter Platz“). Da er somit nicht am Unfall beteiligt war, ist er kein tauglicher Täter und kann trotz seiner 

Tatherrschaft kraft überlegenen Wissens nicht wegen mittelbarer Täterschaft bestraft werden. 

 Da auch eine Bestrafung wegen Anstiftung zur Unfallflucht an der fehlenden vorsätzlich begangenen Haupttat scheitert, 

hat M sich nicht strafbar gemacht. Der Gesetzgeber hat es versäumt, für derartige Fälle einen Auffangtatbestand zu 

schaffen, wenn mittelbare Täterschaft an der fehlenden Täterqualität und Teilnahme an der fehlenden Haupttat scheitert.  

 

 Ein Entfernen vom Unfallort ist auch durch Unterlassen möglich, wenn der unfallverursachende 

Beifahrer den Fahrer, der den Unfall nicht bemerkt hat, nicht dazu bewegt, anzuhalten, und an der 

Unfallstelle zu bleiben. 

 

 Eine mittäterschaftliche Begehung gemäß den §§ 142, 25 II ist nach den allgemeinen Regeln über 

Mittäterschaft möglich, wenn sich beide in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken von der 

Unfallstelle entfernen.  
 

 Beispiel: Der Beifahrer B hatte den Fahrer F beim Einparken falsch instruiert, so dass F den Wagen des D erheblich 

beschädigt. Obwohl sowohl B als auch F bemerkt haben, dass es sich um einen erheblichen Schaden handelt, bei dem 

beide als Unfallverursacher an der Unfallstelle warten müssten, entfernen sie sich sofort. 

 

2) Dritte, die nicht am Unfall beteiligt waren, können sich an der Unfallflucht des Beteiligten in Form 

von Anstiftung und Beihilfe beteiligen: 

 

a)  Der Anstifter bestimmt den Unfallbeteiligten, sich vom Unfallort zu entfernen bzw. die 

nachträglichen Feststellungen i.S.d. § 142 II nicht zu ermöglichen.  

 

b) Der Gehilfe leistet einen ursächlichen Beitrag für die Unfallflucht, der sowohl in einem Tun als 

auch in einem Unterlassen bestehen kann. Die für die Beihilfe durch Unterlassen erforderliche 

Garantenstellung kann sich daraus ergeben, dass der Gehilfe als Halter des Pkw die Herrschaft 

über das zur Unfallflucht benutzte Fahrzeug hat oder dass ihn im Hinblick auf den Unfallverur-

sacher eine Aufsichtspflicht trifft (z.B. Vater - minderjähriger Sohn). 

 

 

 

http://www.al-online.de/


  

 

  

12. Teil: Straftaten gegen die Umwelt   Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 133 

12. Teil:  Straftaten gegen die Umwelt 
 

Vorbemerkung 
 

1) Das geschützte Rechtsgut 

 

 Das geschützte Rechtsgut der Umweltstraftaten ist die Umwelt in ihrer Funktion, der gegen-

wärtigen und künftigen Generation humanitäre Lebensbedingungen zu erhalten.  

Neben dem Menschen steht dabei aber auch die Umwelt in ihren Erscheinungsformen (Tiere, Pflanzen, 

Wasser, Boden, Luft), weil es beim Schutz der menschlichen Lebensbedingungen nicht nur darum geht, 

dass der Mensch lebt, sondern auch darum, wie er lebt. Der Schutz der Ökologie gegen gefahren-

trächtige Verschlechterungen der Umwelt soll also dem Menschen die Grundlage seiner persön-

lichen und wirtschaftlichen Entfaltung sichern. 

 

2) Die Gesetzessystematik der Umweltstraftaten 

 

 Die Systematik der Umweltstraftaten ist sehr unübersichtlich: Mal hat der Gesetzgeber auf 

bestimmte Schutzobjekte (§ 324 / Gewässer; § 324 a / Boden; § 325 / Luft; § 329 III / Naturschutzgebiete), mal 

auf bestimmte Tätigkeiten (§ 325 a / Lärmverursachung; § 326 / Abfallbeseitigung; § 327 / unerlaubtes Betreiben 

gefährlicher Anlagen) oder auf den Umgang mit gefährlichen Stoffen (§§ 328, 330 a) abgestellt. Meist 

handelt es sich um abstrakte Gefährdungsdelikte (§§ 326, 328 I, II; 329 I, II); in anderen Fällen ist 

aber der Eintritt einer konkreten Gefahr (§§ 328 II, 330 a) oder eines bestimmten Erfolges (§§ 324, 329 

III) Tatbestandsvoraussetzung. 

 

3) Strafrecht und Verwaltungsrecht – Die Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts 

 

 Das Gesetz nimmt in einigen Tatbeständen des Umweltstrafrechts auf verwaltungsrechtliche Vor-

schriften Bezug, so dass die Strafbarkeit des Täters von der Einhaltung verwaltungsrechtlicher 

Regeln abhängt. So wird wegen Boden- oder Luftverunreinigung gemäß den §§ 324 a, 325 bestraft, 

wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den Boden einbringt bzw. die Luft 

verändert. Gleiches gilt für den, der i.S.d. § 325 a unter Verletzung verwaltungsrechtlicher 

Vorschriften Lärm erzeugt, unter wesentlicher Abweichung von zugelassenen Verfahren Abfall 

beseitigt (§ 326), Anlagen ohne die erforderliche Genehmigung betreibt (§ 327) oder ohne die 

erforderliche Genehmigung mit radioaktiven Stoffen arbeitet (§ 328). Dies bedeutet, dass sich der-

jenige strafbar macht, der die verwaltungsrechtlichen Regeln missachtet. Auf der anderen Seite 

macht sich der Handelnde grundsätzlich nicht strafbar, wenn er nur das tut, was ihm die Ver-

waltungsbehörde oder einschlägige Rechtsvorschriften gestatten. Bei dieser Abhängigkeit des Straf-

rechts vom Verwaltungsrecht muss nach h.M. (BGH St 23,  91; Horn, NJW 1981, 2; Rudolphi, NStZ 1984, 

197; Schönke/Schröder/Heine/Hecker Rz. 16 ff. vor § 324 m.w.N.) im Einklang mit verwaltungsrechtlichen 

Grundsätzen zwischen der Wirksamkeit und der Nichtigkeit eines VA unterschieden werden. Dies 

führt im Umweltstrafrecht zu folgenden Konsequenzen: 

 

a) Bei belastenden VA wie Untersagungen oder Auflagen kommt es nicht auf die inhaltliche 

Richtigkeit, sondern nur auf die Wirksamkeit der behördlichen Entscheidung an, da auch 

rechtswidrige VA nach ihrer Bestandskraft oder bei Anordnung sofortiger Vollziehung zu be-

achten sind, wenn sie nicht nichtig sind. Durch das Abstellen auf die verwaltungsrechtliche 

Wirksamkeit sollen Wertungswidersprüche zwischen dem Verwaltungsrecht und dem Strafrecht 

vermieden werden. Die h.M. folgert daraus, dass der Täter sich auch dann wegen eines 

Verstoßes gegen die entsprechende behördliche Entscheidung strafbar macht, wenn der VA 

später infolge seiner Rechtswidrigkeit aufgehoben wird (differenzierend aber SK-Horn Rz. 11 a vor 

§ 324).  
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 Die Gegenansicht (Schönke/Schröder/Heine/Hecker Rz. 21 vor § 324) will hier einen Straf-

aufhebungsgrund annehmen, wenn  ein belastender VA aufgehoben wird.  

 

b) Bei begünstigenden VA wie z.B. einer behördlichen Genehmigung macht sich der Täter 

auch dann nicht strafbar, wenn sich die Erteilung der erforderlichen Genehmigung nach-

träglich als rechtswidrig erweist.  

Entscheidend ist auch hier die materielle Bestandskraft, nicht aber die inhaltliche Richtigkeit 

der Entscheidung. Auf diese Genehmigung darf sich der Täter natürlich nicht berufen, wenn er 

die Genehmigung durch Täuschung oder Bestechung erschlichen hat, weil er dann durch eine 

Berufung auf die Genehmigung rechtsmissbräuchlich handeln würde (Horn, NJW 1981, 3; Rudolphi, 

ZfW 82, 202; differenzierend Schönke/Schröder/Heine/Hecker Rz. 17 vor § 324).  

 

 Auf die Genehmigungsfähigkeit kommt es nicht an. Nimmt der Täter eine der gesetzlich ge-

nannten Handlungen ohne die erforderliche Genehmigung vor, so macht er sich auch dann 

strafbar, wenn die Voraussetzungen für eine Genehmigung an sich vorliegen (LG Bonn NStZ 1988, 

224; LK-Steindorf § 324 Rz. 88 m.w.N.); nach Ansicht von Heine/Hecker entsteht aber ein persönlicher 

Strafaufhebungsgrund, wenn ein Gericht nachträglich feststellt, dass die Behörde zur Erteilung 

der erforderlichen Genehmigung verpflichtet gewesen wäre (Heine/Hecker a.a.O.). Auch eine be-

hördliche Duldung des Verhaltens lässt den Tatbestand nicht entfallen (Lackner § 324 Rz. 5 a cc; 

Winkelbauer NStZ 1988, 203). 
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§ 52  Das Verunreinigen eines Gewässers gemäß § 324 
 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Gewässer sind nach der Legaldefinition des § 330 d oberirdische Gewässer, das Grundwasser 

und das Meer. Oberirdische Gewässer sind gemäß § 1 I WHG die ständig oder zeitweise in Betten 

fließenden oder stehenden oder aus Quellen wild abfließenden Gewässer. Wasser, das sich in festen 

Behältnissen (z.B. Schwimmbäder) oder in Leitungssystemen (Wasserversorgung, Abwasserleitung) befindet, 

wird durch § 324 nicht geschützt. 

 

2) Die Tathandlung besteht darin, die Qualität des Wassers, insbesondere durch Verun-

reinigung, zu beeinträchtigen. Dabei entscheidet die Größe und Tiefe des Gewässers, die Fließ-

geschwindigkeit sowie Art, Menge und Wirkungsweise des Schadstoffes. Die schlichte Unsauber-

keit des Wassers genügt; der Tatbestand ist also auch dann erfüllt, wenn es weder zu einem Schaden 

noch zu einer Gefährdung gekommen ist. Auch nicht sichtbare Veränderungen der Wasserqualität 

wie eine Verschlechterung der chemischen, biologischen oder thermischen Bedingungen erfüllen 

den Tatbestand. Auf welche Art und Weise der Täter das Wasser verunreinigt hat, ist irrelevant. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

1) Der subjektive Tatbestand des § 324 I setzt voraus, dass der Täter vorsätzlich handelt, wobei ein 

bedingter Vorsatz genügt. Es reicht also aus, dass der Täter billigend in Kauf nimmt, durch sein 

Verhalten das Wasser zu verunreinigen. 

 

2) § 324 III stellt auch Fahrlässigkeit unter Strafe. Fahrlässig handelt derjenige, der durch eine Sorg-

faltspflichtverletzung eine Verunreinigung des Gewässers verursacht.  
 

 Beispiel: Der Fahrer eines Tanklastzugs verursacht fahrlässig einen Verkehrsunfall, bei dem der Lastzug umstürzt und 

schwer beschädigt wird, so dass das Benzin ins Grundwasser eindringt. 

 

 

III. Die Rechtswidrigkeit 
 

Der Täter handelt rechtmäßig, wenn sein Verhalten durch eine behördliche Erlaubnis gedeckt 

ist (ausführlich Dahs/Pape NStZ 1988, 393; Rudolphi, ZfW 1982, 197; OLG Köln, StV 1986, 537). Minimale 

Beeinträchtigungen, die sich in den Grenzen des Gemeingebrauchs halten, lassen aufgrund ihrer 

Geringfügigkeit bereits den Tatbestand, nicht erst die Rechtswidrigkeit entfallen. Eine Berufung auf 

rechtfertigenden Notstand gemäß § 34 ist insbesondere bei Katastropheneinsätzen durch Einleitung von 

ölbildenden Chemikalien zulässig, nicht aber zur Rettung von Arbeitsplätzen (h.M., BGH MDR 1975, 723 

zu gesundheitsschädlichen Immissionen; vgl. Dreher/Tröndle § 324 Rz. 7; Rudolphi, NStZ 1984, 193, 248). 
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§ 53  Der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen gemäß § 326 
 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Der Begriff des Abfalls ist in § 1 AbfG legal definiert: Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich 

der Besitzer endgültig entledigen will (subjektiver Abfallbegriff) oder deren geordnete Entsorgung 

zur Wahrung des Allgemeinwohls geboten ist (objektiver Abfallbegriff), weil sie ohne entsprechende 

Entsorgung in ihrem gegenwärtigen Zustand die Umwelt gefährden (BGH St 37, 21; ausführlich Rogall, 

NStZ 1992, 360, 561). 

 

 Die Strafbarkeit des Täters nach § 326 setzt aber voraus, dass die Abfälle die in § 326 I 

Nr. 1 - 4 genannten Stoffe enthalten bzw. die dort genannte Wirkung entfalten, also Gifte oder 

Krankheitserreger enthalten, Krebs erzeugen, das Erbgut verändern, explosionsgefährlich bzw. 

radioaktiv sind oder Wasser, Luft und Boden nachhaltig verunreinigen können. 

 

2) Die Tathandlung besteht im Beseitigen dieser gefährlichen Abfälle, wobei die in § 326 I 

aufgezählten Handlungen (Behandeln, Lagern, Ablagern, Ablassen) nur Unterfälle des Beseitigens sind.  

 

a) Unter Beseitigen versteht man jedes Verhalten, das einen Zustand schafft, in dem Abfälle der 

gesetzlichen Entsorgung entzogen werden mit der Folge, dass die Gefahr des unkontrollierten 

Freisetzens der enthaltenen Schadstoffe erhöht wird (Schönke/Schröder/Heine/Hecker § 326 Rz. 10 

m.w.N.). Nicht erforderlich ist eine Substanzveränderung oder, dass die Abfälle der Natur über-

lassen werden; auch auf eine Ortsveränderung kommt es nicht an.  

 Als vom Gesetz ausdrücklich genannte Art der Beseitigung umfasst das Behandeln das Auf-

bereiten, Zerkleinern, Kompostieren oder Verbrennen. Lagern ist das Zwischenlagern zum 

Zweck einer endgültigen Beseitigung; dies ist aber nur strafbar, wenn durch das Zwischenlagern 

die Gefährlichkeit des Materials erhöht wird. Ablassen ist das Ausfließenlassen von Flüssig-

keiten ohne Rücksicht auf die Ursache. Ablagern ist das Lagern mit dem Ziel, die Abfälle 

endgültig zu beseitigen. 

 

 Das o.g. Verhalten erfüllt den Tatbestand des § 326 I aber nur dann, wenn es entweder außerhalb 

einer dafür zugelassenen Anlage oder unter wesentlicher Abweichung des dafür 

vorgesehenen Verfahrens erfolgt. 

 

b) § 326 II bestraft den Abfalltourismus desjenigen, der die in § 326 I genannten gefährlichen 

Abfälle ohne erforderliche Genehmigung ins Ausland schafft. 

 

c) § 326 III stellt in Form eines echten Unterlassungsdeliktes das (entgegen § 9 a II AtomG) pflicht-

widrige Nichtabliefern radioaktiver Abfälle unter Strafe, wobei die dadurch bedingte Vor-

verlagerung der Strafbarkeit mit der besonderen Gefährlichkeit des Materials begründet wird. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Vorsatz des Täters muss sich auf die Gefährlichkeit des Abfalls für die Umwelt sowie darauf 

beziehen, dass die Beseitigung außerhalb der dafür vorgesehenen Anlage bzw. unter Verstoß 

gegen das dafür vorgeschriebene Verfahren erfolgt. Bedingter Vorsatz genügt. Der Vorsatz muss 

sich nur auf die Gefährlichkeit des Materials an sich, nicht aber auf die konkrete Zusammensetzung 

und die schädliche Wirkungsweise des Materials erstrecken. Der Vorsatz entfällt also nicht dadurch, 

dass der Täter einen für den Boden gefährlichen Stoff für wasserschädlich oder einen Krankheitserreger 

enthaltenen Abfall für giftig hält. Der Vorsatz entfällt aber gemäß § 16 I 1, wenn der Täter irrig davon 

ausgeht, die von ihm benutzte Anlage sei zur Entsorgung dieses Abfalls vorgesehen. 
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III. Die Minimaklausel des § 326 VI 
 

Gemäß § 326 VI ist die Tat nicht strafbar, wenn wegen der geringen Menge der Abfälle 

schädliche Auswirkungen auf die Umwelt offensichtlich ausgeschlossen sind. Es handelt sich um 

einen Strafausschließungsgrund, der den Gegenbeweis der Ungefährlichkeit ermöglicht, wobei 

Zweifel an der Ungefährlichkeit zu Lasten des Täters gehen (kritisch zu dieser Regelung Schönke/ 

Schröder/Heine/Hecker § 326 Rz. 17 m.w.N.). 
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§ 54 Der besonders schwere Fall einer Umweltstraftat gemäß § 330 
 

§ 330 enthält in § 330 I Regelbeispiele für besonders schwere Fälle von vorsätzlich begangenen 

Umweltstraftaten gemäß den §§ 324 - 329. § 330 II enthält Qualifikationsmerkmale, die aus § 330 

ein Verbrechen machen. 

 

 

I. Der besonders schwere Fall einer Umweltstraftat gemäß § 330 I 
 

Ein besonders schwerer Fall der §§ 324 - 329 liegt regelmäßig vor,  

 

-  wenn der Täter den Boden oder eines der in § 329 III genannten Schutzgebiete derart beeinträchtigt, 

dass die Beeinträchtigung entweder gar nicht oder erst nach längerer Zeit und mit beträchtlichem 

Aufwand behoben werden kann; 

 

-  wenn der Täter die Wasserversorgung gefährdet; 

 

-  wenn der Bestand seltener Tiere oder Pflanzen geschädigt wird  

 

-  oder wenn der Täter aus Gewinnsucht handelt. 

 

 

II.  Der besonders schwere Fall einer Umweltstraftat gemäß § 330 II 
 

Unter den Voraussetzungen des § 330 II wird aus der Straftat ein Verbrechen. Dies hat zur Folge, dass 

sich auch diejenigen strafbar machen, die versuchen, einen anderen zu dieser Tat anzustiften (§§ 330 II, 

30 I) oder die sich zu einer derartigen Tat verabreden (§§ 330 II, 30 II). § 330 II lautet wie folgt: Wer durch 

eine vorsätzliche Tat gemäß den §§ 324 - 329 

 

1.  einen anderen Menschen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder 

eine große Zahl (zumindest über 20 Personen) in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt oder 

 

2.  den Tod eines anderen Menschen verursacht, 

 

 wird in den Fällen der Nr. 1 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 10 Jahren, in den Fällen der Nr. 2 

mit Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren bestraft, es sei denn, die Tat wäre in § 330 a (= Freisetzen von 

Giften) mit höherer Strafe bedroht. 

 

 

 

 

http://www.al-online.de/


  

 

  

13. Teil: Straftaten im Amt   Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 139 

13. Teil:  Straftaten im Amt 
 

Vorbemerkung 
 

1) Der 29. Abschnitt enthält Straftaten im Amt und damit Sonderdelikte für Amtsträger, wobei man 

die Überschrift „Straftaten im Amt“ zweifach relativieren muss: 

 

a) Zum einen sind Amtsdelikte auch außerhalb des 29. Abschnitts enthalten, z.B. in den §§ 120 

II (Gefangenenbefreiung durch Amtsträger), 133 III (Verwahrungsbruch durch Amtsträger) und § 258 a 

(Strafvereitelung im Amt), so dass der 29. Abschnitt Straftaten im Amt nicht abschließend regelt.  

 

b) Zum anderen enthält dieser Abschnitt auch Straftaten, die jedermann täterschaftlich 

begehen kann, also auch derjenige, der kein Amtsträger ist. So sind eine Vorteilsgewährung 

gemäß § 333 und eine Bestechung gemäß § 334 auch durch Privatpersonen möglich. 

 

2) Der Unrechtsgehalt der Amtsdelikte liegt zum einen darin, dass der Amtsträger durch die jeweilige 

Tathandlung seine Pflicht zur ordnungsgemäßen Amtsführung verletzt. Zum anderen schwindet 

durch Straftaten eines Amtsträgers das Vertrauen der Öffentlichkeit in einen rechtsstaatlichen 

Verwaltungsapparat, so dass die Funktionsfähigkeit der staatlichen Verwaltung leidet. 

 

3) Amtsdelikte sind Sonderdelikte, wobei wir bei den Amtsdelikten wie auch bei den Sonderdelikten 

zwischen echten und unechten Amtsdelikten unterscheiden können: 

 

a) Echte Amtsdelikte sind Straftaten, die ausschließlich von Amtsträgern begangen werden 

können, so dass die Amtsträgereigenschaft die Strafe begründet. Da es sich bei der Amtsträger-

eigenschaft um ein besonderes persönliches Merkmal handelt, gilt zugunsten eines Teilnehmers 

§ 28 I: Der Teilnehmer nimmt zwar an der Tat teil, die der Amtsträger begeht, doch wird die 

Strafe des Teilnehmers gemäß § 28 I gemildert, wenn dieser nicht ebenfalls Amtsträger ist.  
 

 Beispiel: Ein Amtsträger nimmt für eine rechtswidrige Diensthandlung einen Vorteil entgegen, weil ihn seine 

Ehefrau dazu bestimmt hat. Der Amtsträger wird wegen Bestechlichkeit gemäß § 332 bestraft; seine Ehefrau hat ihn 

zu dieser Bestechlichkeit bestimmt und wird gemäß den §§ 332, 26 verurteilt, doch wird im Rahmen der Straf-

zumessung ihre Strafe gemäß § 28 I gemildert, weil ihr das persönliche, die Strafe des § 332 begründende Merkmal 

fehlte, Amtsträgerin zu sein. 

 

b) Unechte Amtsdelikte sind Straftaten, bei denen die Amtsträgereigenschaft die Strafe 

verschärft. Es gibt also einen Grundtatbestand, der von jedermann begangen werden kann; ist 

der Täter Amtsträger, wird die Strafe verschärft, wenn und weil der Täter sein Amt missbraucht, 

um eine Straftat zu begehen.  

Unechte Amtsdelikte sind die §§ 120 II, 133 II, 203 II, 258 a, 340. 
 

 Beispiel: Die Körperverletzung gemäß § 223 ist ein Allgemeindelikt, das täterschaftlich von jedermann begangen 

werden kann. Begeht ein Amtsträger während des Dienstes eine Körperverletzung, so wird er nicht nach § 223, 

sondern wegen Körperverletzung im Amt gemäß § 340 bestraft. 

 

 Bei den unechten Amtsdelikten ist die Amtsträgereigenschaft ein persönliches 

strafschärfendes Merkmal, so dass zugunsten eines Teilnehmers die Akzessorietät der 

Teilnahme unter Anwendung des § 28 II durchbrochen werden kann. 
 

 Beispiel: Stiftet der Privatmann A den Polizeibeamten P an, den Zeugen Z während der polizeilichen Vernehmung 

zu schlagen, so wird P wegen Körperverletzung im Amt gemäß § 340 bestraft. Da A jedoch kein Amtsträger ist, 

nimmt er als Anstifter unter Anwendung von § 28 II nur an der Tat teil, die er täterschaftlich selbst begangen hätte, 

so dass er nur wegen Anstiftung zur einfachen Körperverletzung gemäß den §§ 223, 26 bestraft werden kann (a.A. 

Cortes Rosa ZStW 90, 413 ff., zustimmend Rudolphi SK Rz. 5 vor § 331, wonach der Schuldspruch dem unechten 

Amtsdelikt zu entnehmen ist).
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§ 55  Bestechungsdelikte 
 

Vorbemerkung 
 

Damit das Ansehen und die Funktionsfähigkeit des Staates nicht durch den Eindruck der Käuflichkeit 

von Diensthandlungen erschüttert wird, stellen die §§ 331 - 336 sowohl den käuflichen Amtsträger 

(Nachfrager) als auch den (Anbieter) unter Strafe, der ihm Vorteile für seine Diensthandlung anbietet. Wir 

müssen in diesem Zusammenhang zweifach differenzieren: 

 

1) Passive Bestechung 

 

 Bei der Strafbarkeit des käuflichen Amtsträgers unterscheidet das Gesetz zwischen der Vorteils-

annahme gemäß § 331 und der Bestechlichkeit gemäß § 332. In beiden Fällen liegt die Tat-

handlung im Fordern, Sich-versprechen-lassen oder der Annahme eines Vorteils als Gegenleistung 

für die Vornahme oder das Unterlassen (§ 335) einer Diensthandlung. Der Unterschied zwischen 

der Vorteilsannahme gemäß § 331 und der Bestechlichkeit gemäß § 332 liegt darin, dass die 

Diensthandlung im Rahmen der Vorteilsannahme rechtmäßig, bei der Bestechlichkeit rechts-

widrig ist, so dass die Rechtswidrigkeit der Diensthandlung § 331 zu § 332 qualifiziert. Dies ist 

in zwei Fällen von Bedeutung: 

 

a) Da § 332 die Qualifikation des § 331 darstellt, kann der Amtsträger unter Anwendung von „in 

dubio pro reo“ nur nach § 331 bestraft werden, wenn nicht sicher ist, ob die Diensthandlung 

rechtmäßig oder rechtswidrig war.  

 

b) Weiterhin kommt nur eine Bestrafung wegen Vorteilsannahme gemäß § 331 in Betracht, wenn 

die Diensthandlung zwar objektiv rechtswidrig war, der Amtsträger dies aber nicht wusste und 

daher gemäß § 16 I 1 wegen Bestechlichkeit nicht bestraft werden kann. 

 

2) Aktive Bestechung 

 

 Korrespondierend zu den §§ 331, 332 bestrafen die §§ 333, 334 denjenigen, der dem Amts-

träger für dessen Diensthandlung einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt: 

Die Vorteilsgewährung des § 333 ist das Gegenstück zur Vorteilsannahme des § 331; 

die Bestechung des § 334 korrespondiert mit der Bestechlichkeit des § 332.  

Der Unterschied zwischen der Vorteilsgewährung gemäß § 333 und der Bestechung gemäß § 334 

liegt wiederum in der Rechtmäßigkeit (§ 333) bzw. Rechtswidrigkeit (§ 334) der Diensthandlung. 

 

 

I.  Die Vorteilsannahme gemäß § 331 
 

1) Objektiver Tatbestand 

 

 Der objektive Tatbestand des § 331 setzt voraus, dass ein Amtsträger oder für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteter für eine bereits vorgenommene oder noch zu erbringende Dienst-

handlung einen Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wobei die Tatbegehung durch 

einen Richter die Tat gemäß § 331 II qualifiziert. 

 

  

http://www.al-online.de/


  

 

  

§ 55  Bestechungsdelikte  Harald Langels: Strafrecht BT 2 

www.al-online.de – Strafrecht BT 2 141 

a) Der Täter 

 

 Der Kreis der potentiellen Täter wird durch § 11 I Nr. 2, 4 bestimmt: 

 

aa) Amtsträger ist jeder, der nach deutschem Recht Beamter oder Richter (Berufsrichter, ehren-

amtlicher Richter) ist, in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht 
(z.B. Minister, Staatssekretäre, Notare) oder sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder in deren 

Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen. 

 

bb) Für den öffentlichen Dienst besonders verpflichtet ist, wer, ohne Amtsträger zu sein, bei 

einer Behörde oder einem für eine Behörde tätigen Verband oder Betrieb beschäftigt ist und 

auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist, Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

gewissenhaft auszuführen. 

 

 Der Täter muss die erforderliche Qualifikation zur Zeit der Tat aufweisen. Daher bleibt 

straflos, wer bereits aus dem Dienst ausgeschieden ist und einen Vorteil für eine frühere 

Diensthandlung entgegennimmt. Gleiches gilt für denjenigen, der erst noch zum Amtsträger 

ernannt werden soll und der jetzt bereits Vorteile für Diensthandlungen annimmt, die er 

später als Amtsträger vornehmen soll. 

 

b) Die Diensthandlung 

 

 Die Tat des Amtsträgers muss sich auf eine Diensthandlung oder richterliche Handlung beziehen.  

 

aa) Eine Diensthandlung ist jede Tätigkeit eines Amtsträgers im öffentlichen Dienst zur Wahr-

nehmung der ihm übertragenen Aufgaben. Es muss also eine funktionale Beziehung 

zwischen der pflichtwidrigen Handlung und der dem Täter übertragenen Tätigkeit 

bestehen. Dies ist sicherlich bei den Handlungen der Fall, die der Täter nur deshalb vor-

nehmen konnte, weil ihm derartige Aufgaben übertragen wurden, so dass er diese Handlung 

in amtlicher Eigenschaft vorgenommen hat. Eine pflichtwidrige Diensthandlung liegt aber 

auch vor, wenn der Amtsträger, ohne nach außen als Amtsträger aufzutreten, eine verbotene 

Handlung vornimmt, die ihm gerade durch seine amtliche Stellung ermöglicht wird (BGH 

NStZ 1987, 326; NJW 1983, 462).  
 

 Beispiel: Der Krankenpfleger einer psychiatrischen Anstalt missbraucht seine amtliche Stellung, indem er 

Alkohol an einen eingewiesenen Suchtkranken liefert. 

 

 Auf die interne Geschäftsverteilung innerhalb der Behörde kommt es nicht an, so dass 

es sich auch dann um eine Diensthandlung handelt, wenn der Täter für die Vornahme dieser 

Handlung sachlich und örtlich gar nicht zuständig war (BGH St 16, 38). Es spielt auch keine 

Rolle, ob der Täter die Diensthandlung innerhalb oder außerhalb der Diensträume oder 

innerhalb bzw. außerhalb der Dienstzeit vornimmt. 

 

 Der Gegenbegriff zur Diensthandlung ist die Privathandlung, bei der keine funktionale 

Verbindung zwischen der Handlung und dem Aufgabenbereich des Amtsträgers 

besteht. Fehlt die funktionale Verbindung, so handelt es sich auch dann um eine Privat-

handlung, wenn das Amt des Amtsträgers ihm gerade die Möglichkeit zur Vornahme dieser 

Handlung bietet oder wenn der Amtsträger die im Amt erworbenen Kenntnisse oder sein 

durch seine amtliche Tätigkeit erworbenes Ansehen ausnutzt. 
 

 Beispiel: Erteilt ein Lehrer Nachhilfeunterricht, so handelt es sich um eine Privathandlung (BGH GA 1966, 

377). Es bleibt auch dann eine Privathandlung, wenn der Handelnde dadurch gegen eine dienstliche Anweisung 

verstößt oder wenn es sich um eine unerlaubte Nebentätigkeit und damit um eine Dienstpflichtverletzung 

handelt (BGH St 18, 59; 263, 267).  
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bb) Eine richterliche Handlung ist jede Maßnahme, die nach den jeweils geltenden Rechtsvor-

schriften dem Richter zur Entscheidung zugewiesen ist, einfacher erklärt: alles, was der 

Richter gerade in seiner Eigenschaft als Richter tut. 

 

cc) Gemäß § 336 wird das Unterlassen einer Handlung der Vornahme einer Handlung 

gleichgestellt. Dabei müssen wir aber genau wie bei der Vornahme einer Diensthandlung 

unterscheiden: Da sich die Norm des § 331 von der des § 332 dadurch unterscheidet, dass 

die Diensthandlung bei der Vorteilsannahme gemäß § 331 rechtmäßig, bei der Bestechlich-

keit des § 332 rechtswidrig ist, fällt die Nichtvornahme einer Handlung nur dann unter § 331, 

wenn sich durch die Vornahme der pflichtwidrig unterlassenen Handlung die Rechtslage 

nicht ändern würde. Ansonsten hätte sich der Täter durch die Nichtvornahme wegen 

Bestechlichkeit gemäß § 332 strafbar gemacht. 
 

 Beispiel: Wird ein Antrag auf Erlass einer Baugenehmigung pflichtwidrig nicht beschieden, so ist das 

Unterlassen nicht rechtswidrig, wenn die Baugenehmigung ohnehin nicht hätte erteilt werden dürfen. In diesem 

Fall hat sich der Täter nach § 331 strafbar gemacht, wenn er für seine Untätigkeit vom Eigentümer des 

Nachbargrundstücks einen Vorteil erhält. Lagen die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung vor, 

wird der Amtsträger nach § 332 bestraft. 

 

c) Die Tathandlung des § 331 besteht darin, dass der Täter als Gegenleistung für seine 

Diensthandlung einen Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. 

 

aa) Vorteil: Ein Vorteil ist jede unentgeltliche Zuwendung, auf die der Täter keinen fälligen 

und durchsetzbaren Anspruch hat (BGH St 31, 279). Dabei kann es sich um einen wirt-

schaftlichen oder einen immateriellen Vorteil wie z.B. um die Einladung zu einer Jagd oder 

um die Vornahme sexueller Handlungen (BGH NStZ 1989, 223; 85, 497, 499) handeln. 

 

 Ein wirtschaftlicher Vorteil ist jede Zuwendung eines Vermögenswertes wie z.B. die Ein-

ladung zum Abendessen (BGH NStZ 2000, 90), die unentgeltliche Überlassung einer Wohnung 

(BGH NJW 2011, 2820) oder die Einräumung eines Kredites, egal, wie dessen Rückzahlungs-

modalitäten beschaffen sind (BGH GA 1959, 176). Dabei genügt es, dass dem Amtsträger durch 

die Zuwendung ein mittelbarer Vorteil entsteht wie z.B. bei Geschenken an Angehörige, die 

sich für den Amtsträger vorteilhaft auswirken, indem er z.B. eigene Aufwendungen erspart. 

Bei der Spende an eine Organisation, der der Amtsträger angehört, muss die Vereinigung so 

klein sein, dass sich die Spende auch auf den Amtsträger vorteilhaft auswirkt, wobei auch 

das persönliche Interesse des Amtsträgers an dem der Gemeinschaft gewährten Vorteil eine 

Rolle spielt (BGH St 33, 340; 35, 135). Bei Parteispenden handelt es sich regelmäßig nicht um 

einen Vorteil i.S.d. § 331 (Kaiser, NJW 1981, 322; vgl. aber auch BGH St 35, 128, 131 ff. Dort hatte der 

Täter als Wahlbeamter 300.000 DM (!) entgegengenommen, „um einem Bauprojekt den Weg zu ebnen und die 

Rathausparteien günstig zu stimmen“). 

 

 Bei einer mittelbaren Bestechung durch Leistung an Dritte macht sich der Täter aber 

nur dann wegen Vorteilsannahme (§ 331) bzw. Bestechlichkeit (§ 332) strafbar, wenn die 

Zuwendung an Dritte mit Einverständnis des Amtsträgers erfolgt. Dies ist aber bereits 

dann der Fall, wenn der Amtsträger es zulässt, dass ein Angehöriger dieses Geschenk 

annimmt. Erfährt der Amtsträger erst nach der Schenkung von der erfolgten Zuwendung, so 

macht er sich erst strafbar, wenn er die Verwendung des Geschenkes genehmigt und dadurch 

den mittelbaren Nutzen aus der erfolgten Zuwendung zieht (Schönke/Schröder/Heine/Eisele § 331 

Rz. 22). 
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Auf die Größe des wirtschaftlichen Vorteils kommt es nicht an, so dass auch geringfügige 

Werbegeschenke oder Gefälligkeiten einen Vorteil darstellen, wenn diese Zuwendung als 

Gegenleistung für eine Diensthandlung gedacht ist. Die Strafbarkeit des Amtsträgers kann 

aber an der Sozialadäquanz derartiger Zuwendungen scheitern, wobei der Umfang der Zu-

wendung sowie die allgemeine Lebenserfahrung darüber entscheiden, ob es sich um eine 

strafbare Gegenleistung oder eine sozialadäquate Gefälligkeit handelte. Sozialadäquat sind 

die Geschenke, die so gering sind, dass bei einer vernünftigen Betrachtung nicht der 

Eindruck entstehen kann, dass sich der Nehmer durch die Annahme gegenüber dem Geber 

verpflichtet. 

 

bb) Der Amtsträger muss den Vorteil fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.  

 

(1) Fordern ist das einseitige Verlangen einer Leistung, was auch in versteckter Form 

erfolgen kann. Die Tat ist bereits vollendet, wenn der Amtsträger gegenüber dem anderen 

objektiv zum Ausdruck bringt, dass er eine Zuwendung für seine Diensthandlung erwartet; 

ob der andere dies auch so verstanden hat bzw. hätte so verstehen können, spielt keine Rolle. 

Andererseits muss der Amtsträger aber zumindest für möglich halten, dass der andere diese 

Äußerung entsprechend auffasst (BGH wistra 1986, 219). 
 

 Beispiel: „Sie tragen aber eine außergewöhnlich schöne Armbanduhr.“ 

 

(2) Sich-versprechen-lassen ist die ausdrückliche oder konkludente Annahme eines 

Angebots von noch zu erbringenden Vorteilen, mag auch die spätere Hingabe noch von 

einer Bedingung abhängig sein. Der Amtsträger macht sich aber nicht strafbar, wenn er die 

Annahme unter die Bedingung stellt, dass die Annahme der Zuwendung gemäß § 331 III 

behördlich genehmigt wird (dazu unten 3 b). 

 

(3) Annahme ist die tatsächliche Entgegennahme des Vorteils mit dem erklärten Ziel, darüber 

verfügen zu können. 

 

cc) Die Zuwendung muss als Gegenleistung für eine bereits erbrachte oder künftige Dienst-

handlung gedacht sein. Dabei ist kein „do ut des“ erforderlich, da ja der Vorteil auch für 

eine bereits vorgenommene Diensthandlung erbracht werden kann; es genügt, dass die 

Zuwendung ein Äquivalent für die Diensthandlung darstellt, mit ihr also in einem inneren 

Zusammenhang steht. Zwischen dem Geber und dem Nehmer der Zuwendung wird also 

eine „Unrechtsvereinbarung“ getroffen, durch die der Amtsträger sich käuflich zeigt, 

indem der Vorteil als Gegenleistung in eine Beziehung zur Diensthandlung gesetzt wird (BGH 

St 15, 97; 31, 264, 280; 39, 45). Die Unrechtsvereinbarung wird beim Fordern angestrebt, beim 

Versprechenlassen geschlossen, bei der Annahme realisiert. 

 

dd) Die Zuwendung muss als Gegenleistung für eine bestimmte Diensthandlung dienen. 

Dabei ist nicht erforderlich, dass bei einer künftigen Diensthandlung bereits zur Zeit der Zu-

wendung feststeht, welche Diensthandlung zu welchem Zeitpunkt erbracht werden soll, doch 

muss der sachliche Gehalt der Diensthandlung in groben Umrissen bestimmt sein (SK-

Rudolphi § 331 Rz. 28 m.w.N.). Daran fehlt es, wenn sich der Zuwendende nur allgemein das 

Wohlwollen des Amtsträgers sichern will (BGH NStZ 1984, 24). Diese Fälle werden allerdings 

sehr selten sein, da sich der Zuwendende in aller Regel die Gunst des Amtsträgers im 

Hinblick auf bestimmte, in den Zuständigkeitsbereich des Amtsträgers fallende Dienst-

handlungen wird sichern wollen (Rudolphi a.a.O.). 
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2) Subjektiver Tatbestand 

 

 Der Amtsträger muss bezüglich der o.g. Tatbestandsmerkmale zumindest bedingt vorsätzlich 

handeln. Sein Eventualvorsatz muss sich darauf beziehen, als Amtsträger einen Vorteil zu fordern, 

anzunehmen oder sich versprechen zu lassen, der als Gegenleistung für eine bereits erbrachte oder 

künftige Diensthandlung dient. 

 

3) Die behördliche Genehmigung gemäß § 331 III 

 

 Hat sich der Amtsträger einen Vorteil versprechen lassen oder angenommen, so hat er sich nicht 

gemäß § 331 I strafbar gemacht, wenn die zuständige Behörde entweder die Annahme zuvor 

genehmigt hatte oder der Amtsträger die Zuwendung unverzüglich anzeigt und die Behörde sie 

nachträglich genehmigt. Wir müssen dabei zwischen folgenden Fallgruppen unterscheiden: 

 

a) Hat die Behörde den Vorteil genehmigt, bevor ihn sich der Amtsträger hatte versprechen 

lassen oder er ihn angenommen hat, so ist der Täter gerechtfertigt. Das Fordern eines 

Vorteils ist von § 331 III natürlich nicht erfasst, da der Amtsträger die Vornahme bzw. das 

Unterlassen einer Diensthandlung nicht von einer ihm nicht zustehenden Gegenleistung abhängig 

machen darf. 

 

b) Hat der Amtsträger den Vorteil nur unter dem Vorbehalt der späteren Genehmigung 

angenommen bzw. sich versprechen lassen, so ist dadurch der Tatbestand des § 331 I noch 

nicht erfüllt. Wird die Genehmigung jetzt erteilt, ist der Vorteil vor der Annahme genehmigt 

worden; wird die Genehmigung verweigert, darf der Amtsträger die unter Vorbehalt erhaltene 

Leistung nicht behalten. Tut er es dennoch, macht er sich nach § 331 I strafbar. 

 

c) War eine Annahme unter Vorbehalt nicht möglich (wie z.B. bei der spontanen Einladung zum Abend-

essen), so ist die Annahme des Vorteils gerechtfertigt, wenn der Vorteil objektiv 

genehmigungsfähig war und der Amtsträger in der Absicht handelte, die nachträgliche 

Genehmigung seiner Behörde unverzüglich einzuholen. Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob 

die Genehmigung später erteilt oder verweigert wird (Schönke/Schröder/Heine/Eisele § 331 Rz. 51; LK-

Jescheck § 331 Rz. 16). 

 

d) In sonstigen Fällen liegt ein Strafaufhebungsgrund vor, wenn die behördliche Genehmigung 

nachträglich erteilt wird. 

 

e) Die behördliche Genehmigung bezieht sich nur auf die Vorteilsannahme eines Amtsträgers 

nach § 331 I, nicht aber auf die Diensthandlung eines Richters nach § 331 II. Ein Richter, der 

sich einen Vorteil als Gegenleistung für eine richterliche Handlung gewähren lässt, macht sich 

also außerhalb der Grenzen der Sozialadäquanz stets strafbar. 

 

 

II. Die Bestechlichkeit gemäß § 332 
 

Die Bestechlichkeit ist die qualifizierte Form der passiven Bestechung, wobei die Rechtswidrig-

keit der Diensthandlung die Strafe des Täters schärft. Eine Diensthandlung ist rechtswidrig, wenn 

sie gegen Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder Anweisungen des Dienstvorgesetzten 

verstößt. Wir müssen bei der Bestechlichkeit gemäß § 332 zweifach unterscheiden: 
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1) Zum einen müssen wir zwischen gebundenen Entscheidungen und Ermessensentscheidungen 

differenzieren: 

 

a) Bei gebundenen Entscheidungen hat der Amtsträger seine Dienstpflicht verletzt, wenn die 

Diensthandlung den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zuwiderläuft (BGH 

St 15, 92). Bei der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist die Diensthandlung rechtswidrig, 

wenn das Ergebnis der Entscheidung sachlich unrichtig ist. 

 

b) Bei Ermessensentscheidungen kann sich die Rechtswidrigkeit der Entscheidung aus einem 

Ermessensmissbrauch oder einer Ermessensüberschreitung ergeben. Dabei ist die Dienst-

handlung auch dann rechtswidrig, wenn sie zwar inhaltlich nicht zu beanstanden ist, sie aber 

aufgrund von sachfremden Erwägungen ergangen ist.  
 

 Beispiel: Der Amtsträger hat bei der Auswahl zwischen mehreren gleich geeigneten Bewerbern um eine Gaststätten-

konzession einem Mitglied aus seinem Tennisclub den Vorzug gegeben. 

 

2) Weiterhin müssen wir zwischen bereits vorgenommenen und künftigen Diensthandlungen 

unterscheiden: 

 

a) Bei bereits vorgenommenen Diensthandlungen muss die Rechtswidrigkeit der Diensthand-

lung objektiv feststehen. Verbleiben an der Rechtswidrigkeit der Diensthandlung Zweifel, so 

kann der Amtsträger unter Anwendung von „in dubio pro reo“ nur wegen Vorteilsannahme 

gemäß § 331 bestraft werden. Gleiches gilt gemäß § 16 I 1, wenn die Diensthandlung zwar 

objektiv rechtswidrig war, der Täter sie aber irrig für rechtmäßig hielt und daher bezüglich der 

Rechtswidrigkeit ohne Vorsatz handelte. 

 

b) Hat der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Diensthandlung gefordert, 

sich versprechen lassen oder angenommen, so wird er gemäß § 332 III bereits dann wegen 

Bestechlichkeit bestraft, wenn er sich gegenüber dem anderen bereit gezeigt hat, bei dieser 

künftigen Handlung seine Pflichten zu verletzen (§ 332 III Nr. 1) oder sich bei einer 

Ermessensentscheidung von sachfremden Erwägungen leiten zu lassen (§ 332 III Nr. 2). Dies 

gilt auch, wenn der Täter in Form eines geheimen Vorbehaltes niemals vorhatte, eine 

rechtswidrige Diensthandlung vorzunehmen. Da das geschützte Rechtsgut das Ansehen der 

öffentlichen Verwaltung ist, wird auch der Täter wegen vollendeter Bestechlichkeit bestraft, der 

glaubhaft versichern kann, er habe trotz der Gegenleistung stets nach Recht und Gesetz 

entscheiden wollen (BGH St 15, 352; 31, 264, 284). 

 

 

III. Die Vorteilsgewährung gemäß § 333 
 

1) Objektiver Tatbestand  

 

 Die Vorteilsgewährung des § 333 ist das Gegenstück zur Vorteilsannahme i.S.d. § 331 durch 

den Amtsträger. Der objektive Tatbestand der Vorteilsgewährung setzt daher voraus, dass der Täter 

einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten 

für eine künftige Leistung einen Vorteil verspricht, wenn die künftige Leistung im Ermessen des 

anderen steht.  

 

a) Die Vorteilsgewährung ist mit der Vorteilsannahme aber nicht völlig deckungsgleich, denn es 

bestehen zwei Besonderheiten: 
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aa) Der Gewährende wird nur bestraft, wenn er den Vorteil für eine künftige Diensthand-

lung gewährt. Soll der Vorteil die Belohnung einer bereits vorgenommenen Diensthandlung 

sein, so macht sich zwar der Amtsträger durch die Annahme des Vorteils gemäß § 331 

strafbar, nicht aber der Zuwendende durch die Gewährung. Dies führt zu zwei Konse-

quenzen, die über die Strafbarkeit nach § 333 hinausgehen: 

 

(1) Bleibt der aktiv den Amtsträger Bestechende straflos, wenn er einen Amtsträger für dessen 

bereits erbrachte Diensthandlung entlohnt, so kann man auch den Anstifter nicht bestrafen, 

der den Amtsträger angestiftet hatte, den Vorteil für eine bereits erbrachte Diensthandlung 

anzunehmen. Die Anstiftung eines Dritten geht von ihrem Unwertgehalt nicht über die aktive 

Entlohnung des Zuwendenden hinaus (LK-Jescheck § 333 Rz. 12; Maurach/Schroeder/ Maiwald II 78 

/ 28; SK-Rudolphi § 333 Rz. 17). 

 

(2) Da nur der Amtsträger, nicht aber der Gebende durch die Zuwendung gegen die guten Sitten 

verstößt, kann der Vorteil gemäß § 817, 1 BGB zurückgefordert werden, ohne dass dem 

Rückforderungsanspruch der Einwand des § 817, 2 BGB entgegengehalten werden kann. 

War aber die entlohnte Diensthandlung rechtswidrig, kommt eine Bestrafung des Zuwen-

denden wegen Bestechung gemäß § 334 in Betracht, wenn der Täter die Rechtswidrigkeit 

der Diensthandlung kannte; in diesem Fall wäre die Rückforderung gemäß § 817, 2 BGB 

ausgeschlossen. 

 

bb) Im Gegensatz zur Vorteilsannahme i.S.d. § 331 wird der Gewährende wegen Vorteils-

gewährung nach § 333 nur bestraft, wenn die Diensthandlung im Ermessen des Amtsträgers 

steht, diesem also bei Vornahme oder Unterlassung der Diensthandlung ein eigener Ent-

scheidungsspielraum verbleibt. 

 

b) Der Anwendungsbereich des § 333 wird aber durch § 334 III so weit eingeschränkt, dass § 333 

kaum einschlägig sein wird, denn: Der Täter wird bereits dann wegen Bestechung gemäß 

§ 334 bestraft, wenn er den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Diensthandlung 

anbietet oder gewährt und dabei versucht, den Amtsträger durch die Zuwendung zu 

bewegen, seine Pflichten zu verletzen (§ 334 III Nr. 1) bzw. sich bei der Ausübung seines Er-

messens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen (§ 334 III Nr. 2). Da der Vorteil regelmäßig 

gerade dazu dienen wird, den Amtsträger in diese Richtung hin zu lenken, macht sich der Täter 

wegen Bestechung nach § 334, nicht nur wegen Vorteilsgewährung nach § 333 strafbar. Die 

Norm des § 333 soll somit nur dazu dienen, bei diesbezüglichen Beweisschwierigkeiten im 

Rahmen des § 334 auf eine Bestrafung aus § 333 ausweichen zu können (SK-Rudolphi § 333 Rz. 4). 

 

c) Die Tathandlung der Vorteilsgewährung gemäß § 333 besteht darin, dass der Täter ausdrücklich 

oder konkludent dem Amtsträger als Gegenleistung für eine künftige Ermessenshandlung einen 

Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt. Das Anbieten ist die Kehrseite des Forderns, das 

Versprechen die des Sich-versprechen-lassens, das Gewähren die der Annahme. Die 

Zuwendung kann dabei auch über einen Mittelsmann erfolgen, doch ist stets Voraussetzung, dass 

der Amtsträger als Adressat von dieser Offerte erfährt; ansonsten liegt zunächst noch ein 

strafloser Versuch vor. Andererseits setzt die Bestrafung des Anbieters wegen Vorteilsgewährung 

nicht voraus, dass der Amtsträger als Adressat die Offerte des Täters als Gegenleistung 

verstanden hat (BGH St 15, 88, 184; 16, 46). Die Tathandlung muss also nur auf die Herstellung einer 

Unrechtsvereinbarung gerichtet sein; die Tat ist auch dann vollendet, wenn es zu einer derartigen 

Unrechtsvereinbarung nicht gekommen ist, weil sich der Amtsträger durch die 

Vorteilsgewährung nicht hatte beeinflussen lassen. Gleiches gilt, wenn der Amtsträger von sich 

aus bereits fest entschlossen war, die entsprechende Diensthandlung in der vom Täter 

vorgestellten Weise vorzunehmen. 
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2) Subjektiver Tatbestand  

 

 Der Täter muss vorsätzlich handeln, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Vorsatz muss darauf 

gerichtet sein, dem Amtsträger als Gegenleistung für eine künftige Ermessenshandlung einen 

Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren. Dabei muss nach der Vorstellung des 

Täters zwischen Vorteil und Diensthandlung ein derart innerer Zusammenhang bestehen, dass sich 

der Vorteil als Gegenleistung für die Diensthandlung darstellt. Zudem muss der Vorteil auch darauf 

gerichtet sein, dass der Amtsträger den angebotenen bzw. gewährten Vorteil auch als eine derartige 

Gegenleistung für seine Diensthandlung versteht. 

 

 Da es sich bei der Diensthandlung um eine künftige Ermessenshandlung handeln muss, entfällt der 

Vorsatz des Täters gemäß § 16 I 1, wenn der Täter irrig davon ausgeht, dass der Amtsträger die 

Handlung bereits vorgenommen hat oder dass es sich um eine gebundene Entscheidung handelt, so 

dass der Amtsträger die Handlung ohnehin würde vornehmen müssen. 

 

3) Die behördliche Genehmigung der Zuwendung gemäß § 333 III 

 

 Hat die zuständige Behörde dem Amtsträger die Entgegennahme des Vorteils erlaubt, bevor der 

Täter diesen Vorteil auch nur angeboten hat, so handelt der Täter beim späteren Anbieten gerecht-

fertigt. Geht der Täter bei seinem Angebot irrig von einer derartigen Genehmigung aus, so befindet 

er sich in einem Erlaubnistatbestandsirrtum, der nach der eingeschränkten Schuldtheorie in ent-

sprechender Anwendung des § 16 I 1 den Vorsatz des Täters entfallen lässt. Der Täter macht sich 

auch dann nicht strafbar, wenn er sein Angebot unter die aufschiebende Bedingung einer nach-

träglichen behördlichen Genehmigung stellt.  

 Die Bedeutung des § 333 III ist jedoch gering, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die 

Behörde die Zuwendung eines Vorteils genehmigen wird, wenn dieser Vorteil die Gegenleistung für 

eine Diensthandlung ist, die im Ermessen des Amtsträgers steht. 

 

 

IV.  Die Bestechung gemäß § 334 
 

1) Objektiver Tatbestand  

 

a) Soll der Amtsträger durch die angestrebte Diensthandlung seine Dienstpflicht verletzen, so 

macht sich der Täter wegen Bestechung strafbar, wenn er ihm dafür als Gegenleistung 

einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt; die Bestechung des § 334 ist insofern die 

Qualifikation der Vorteilsgewährung gemäß § 333. Die Bestechung geht aber über den 

Anwendungsbereich des § 333 noch hinaus: Während die Vorteilsgewährung nur bei künftig zu 

erbringenden Ermessenshandlungen strafbar ist, bestraft § 334 auch die nachträgliche Ent-

lohnung einer bereits erbrachten rechtswidrigen Diensthandlung.  

 

b) Soll der Vorteil für eine zurückliegende Diensthandlung erbracht werden, so macht sich 

der Täter nur dann nach § 334 strafbar, wenn die Diensthandlung rechtswidrig ist; wie wir 

oben gesehen haben, ist die Entlohnung einer rechtmäßigen Diensthandlung für den Gewähren-

den straflos. Handelte es sich um eine Ermessensentscheidung, so müssen Sie für eine Strafbar-

keit nach § 334 in der Klausur zu dem Ergebnis gelangen, dass die Entscheidung im Ergebnis 

sachlich falsch ist. 

 Bei künftig zu erbringenden Diensthandlungen macht sich der Täter gemäß § 334 III 

bereits dann strafbar, wenn er versucht, den Amtsträger zu bestimmen, seine Pflicht zu 

verletzen (§ 334 III Nr. 1) oder sich bei der Ausübung seines Ermessens durch den ihm 

gewährten Vorteil beeinflussen zu lassen (§ 334 III Nr. 2).  
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Der Vorteil muss also gerade dafür gewährt werden, dass sich der Amtsträger pflichtwidrig ver-

halten soll. Welche Erfolgschancen der Täter seiner Offerte beimisst, ist unerheblich; die Tat ist 

also auch dann vollendet, wenn der Täter ernsthaft damit rechnet, der Amtsträger werde das 

Angebot des Täters sofort zurückweisen, sich also durch den Vorteil nicht beeinflussen lassen. 

 

2) Subjektiver Tatbestand  

 

a) Bei der Entlohnung einer bereits erbrachten Diensthandlung muss der Täter zumindest für mög-

lich halten, dass die Diensthandlung rechtswidrig war; hielt er sie für rechtmäßig, entfällt gemäß 

§ 16 I 1 sein Vorsatz.  

 

b) Will der Täter durch seinen Vorteil eine künftig zu erbringende Diensthandlung beeinflussen, so 

muss er zumindest für möglich halten, dass der andere seine Pflichten verletzen wird. Dabei 

kommt es nur auf die Vorstellung, nicht aber auf die objektive Rechtswidrigkeit der Dienst-

handlung an. Dieser Umstand wirkt in 2 Richtungen:  

 

aa) Die Bestechung gemäß § 334 ist auch dann vollendet, wenn die Diensthandlung zwar recht-

mäßig ist, der Täter sie aber irrig für rechtswidrig hält.  

 

bb) Auf der anderen Seite entfällt der Vorsatz gemäß § 16 I 1, wenn der Täter die objektiv rechts-

widrige Diensthandlung irrig für rechtmäßig hält. 

 

 

V. Bestechlichkeit und Bestechung im privatgeschäftlichen Verkehr: §§ 299 - 302 

 

1) § 299 I / Bestechlichkeit: Gemäß § 299 I werden Angestellte oder Beauftragte eines Betriebs dafür 

bestraft, dass sie als Gegenleistung für eine unlautere Bevorzugung beim Bezug von Waren oder 

Dienstleistungen einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordern, sich versprechen lassen oder 

annehmen.  

 

2) § 299 II / Bestechung: Ebenso wird gemäß § 299 II bestraft, wer für eine derartige unlautere 

Bevorzugung einen derartigen Vorteil verspricht oder gewährt. 

 

3) § 300 enthält Regelbeispiele für besonders schwere Fälle, die regelmäßig dann vorliegen, wenn 

sich die Tat auf einen besonders großen Vorteil bezieht oder wenn der Täter gewerbsmäßig oder als 

Mitglied einer Bande handelt. 
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§ 56  Die Rechtsbeugung gemäß § 339 
 

Vorbemerkung 
 

Nach § 339 wird ein Richter, ein anderer Amtsträger wie z.B. ein Staatsanwalt oder ein Schieds-

richter bestraft, wenn er bei der Leitung oder bei der Entscheidung einer Rechtssache das Recht 

beugt. Die Bestrafung des Täters ist unabhängig davon, ob er das Recht zugunsten oder zum Nachteil 

einer Partei beugt, so dass der Tatbestand der Rechtsbeugung nicht die Individualrechtsgüter der von 

der Entscheidung betroffenen Parteien schützt. Die Strafbarkeit bei Rechtsbeugung soll vielmehr 

sicherstellen, dass bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache nach Recht und Gesetz 

entschieden wird; hinzu kommt, dass der Täter das ihm übertragene Amt zur Beugung des Rechts 

missbraucht hat. § 339 ist also ein echtes Sonderdelikt, das täterschaftlich nur durch den in § 339 

genannten Personenkreis begangen werden kann. Teilnahme ist nach allgemeinen Grundsätzen 

möglich; da die Amtsträgereigenschaft die Strafe des Täters begründet, wird die Strafe des Teil-

nehmers, dem dieses Merkmal fehlt, gemäß § 28 I gemildert. 

 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Der Täter  

 

 Taugliche Täter der Rechtsbeugung sind zum einen Berufsrichter, zum anderen aber auch ehren-

amtliche Richter, so dass auch Laienrichter wie Schöffen, Handelsrichter und Arbeitsrichter sich 

nach § 339 strafbar machen können. Weitere Amtsträger sind Staatsanwälte und Rechtspfleger, 

soweit sie eine Rechtssache entscheiden oder leiten und damit von ihrer Stellung her einem Richter 

entsprechen.  

 

2) Die Rechtssache 

 

 Rechtssachen sind alle rechtlichen Angelegenheiten mit mehreren beteiligten Personen und – 

möglicherweise – entgegenstehenden Interessen, die nach rechtsstaatlichen Regeln verhandelt 

und entschieden werden (BGH St 5, 304). Hinzu kommt, dass der Täter wie ein Richter handelt und 

unparteiisch Entscheidungen trifft. Rechtssachen sind daher zum einen die Strafsachen und Zivil-

rechtsstreitigkeiten, zum anderen aber auch die Arbeits-, Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 

sowie die freiwillige Gerichtsbarkeit. Dabei kommen für die Rechtsbeugung nicht nur 

Entscheidungen in Betracht, die ein Verfahren abschließen, sondern auch vorbereitende 

Entscheidungen.  
 

 Beispiele: Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Erhebung der öffentlichen Klage, Erlass eines Haftbefehls oder 

Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens durch den Richter.  

 

3) Die Tathandlung 

 

 Der Täter muss das Recht beugen.  

 

a) Dies kann er zum einen dadurch tun, dass er den zugrunde liegenden Sachverhalt ver-

fälscht. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Täter bei der Feststellung des Sachverhalts die 

Pflichten verletzt, die sich für ihn aus den jeweiligen Verfahrensordnungen ergeben.  
 

 Beispiel: Der Richter verwertet Beweise, die er nach dem Verfahrensrecht aufgrund eines Beweisverwertungs-

verbotes nicht verwerten darf. 
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b) Eine Rechtsbeugung kann auch durch die Nichtanwendung oder fehlerhafte Anwendung 

des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts begangen werden. Handelt es sich, wie 

zum Beispiel bei der Strafzumessung, um eine Ermessensentscheidung, so beugt der Täter das 

Recht, wenn er seinen Ermessensspielraum entweder überschreitet oder ihn zwar einhält, sich bei 

seiner Entscheidung aber von sachfremden Erwägungen leiten lässt (BGH St 4, 69; 9, 303; SK-

Rudolphi § 339 Rz. 16 m.w.N.). Der Richter eines Kollegialgerichts macht sich wegen einer Rechts-

beugung natürlich nur dann strafbar, wenn er der rechtsbeugenden Entscheidung zugestimmt hat 

(BGH GA 58, 241). 

 

c) Wie auch im Rahmen der verschiedenen Eidestheorien bei den Aussagedelikten ist auch bei der 

Rechtsbeugung streitig, wann das Recht gebeugt wurde. Es werden im Wesentlichen 3 Ansichten 

vertreten: 

 

aa) Nach der objektiven Theorie (KG NStZ 1988, 557; Schönke/Schröder/Heine/Eisele § 339 Rz. 5  

m.w.N.) ist das Recht gebeugt, wenn eine Entscheidung ergeht, die Gesetz und Recht 

widerspricht, weil sie noch nicht einmal vertretbar erscheint. 

 

bb) Nach der subjektiven Theorie (Sarstedt, FS für Heinitz, 427 m.w.N.) beugt der Täter das Recht, 

wenn seine Entscheidung nach seiner Überzeugung mit Gesetz und Recht nicht mehr im 

Einklang steht. 
 

 Beispiel: Der Staatsanwalt erhebt öffentliche Klage, obwohl er subjektiv glaubt, dass aufgrund der vorhandenen 

Beweismittel noch kein hinreichender Tatverdacht besteht. 

 

cc) Nach der Pflichttheorie (SK-Rudolphi § 339 Rz. 13; Otto, BT 463; Geppert, Jura 1981, 78, 80) beugt 

der Täter das Recht, der bei der Sachverhaltsfeststellung, der Rechtsanwendung oder der 

Ermessensausübung die ihm als Richter obliegenden Pflichten verletzt. Ob der Täter das 

Recht beugt oder nicht, hängt also jeweils von der Pflicht ab, die ihn trifft.  
 

 Beispiel: Verurteilt der Richter einen in Wahrheit Unschuldigen, weil er im Anschluss an die Haupt-

verhandlung von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist, so verletzt er nicht seine Pflicht aus § 261 StPO, 

wenn der Sachverhalt vollständig ermittelt und die Beweismittel sachgerecht gewürdigt worden sind. Anderer-

seits kann auch ein im Ergebnis „richtiger“ Urteilsspruch das Recht beugen, wenn der Täter weiß, dass noch 

nicht alle Beweismittel zur Aufklärung des Sachverhalts herangezogen worden sind. 

 

d) Der Täter muss das Recht zugunsten oder zum Nachteil einer Partei gebeugt haben. Dabei ist 

„Partei“ über den technischen Sinn des Begriffs hinaus jeder am Verfahren Beteiligte, so z.B. 

auch der Nebenkläger in einem Strafprozess, in dem es keine „Parteien“ im eigentlichen Sinne 

gibt. 

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss das Recht vorsätzlich beugen, wobei bedingter Vorsatz genügt. Es genügt also, dass 

der Täter die Fehlerhaftigkeit seiner Entscheidung erkennt und sich damit abfindet, dass dadurch ein 

Verfahrensbeteiligter entgegen den rechtsstaatlichen Regeln begünstigt oder benachteiligt wird. Eine 

entsprechende Begünstigungs- oder Benachteiligungsabsicht ist nicht erforderlich. 
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§ 57  Die Körperverletzung im Amt gemäß § 340 
 

Vorbemerkung 
 

Ein Amtsträger, der während der Dienstzeit oder in Beziehung auf seinen Dienst eine Körper-

verletzung begeht oder begehen lässt, macht sich der Körperverletzung im Amt gemäß § 340 

strafbar. Es handelt sich um eine qualifizierte Form der Körperverletzung, bei der die Amtsträger-

eigenschaft des Täters die Strafe schärft, wenn die Tat in einem inneren Zusammenhang mit der Amts-

tätigkeit des Täters steht.  

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Die Tathandlung besteht darin, dass der Täter eine Körperverletzung begeht oder begehen lässt. 

Eine Körperverletzung lässt begehen, wer dienstlich verpflichtet war, die Körperverletzung zu ver-

hindern (BGH NJW 1983, 462). Dies hat zur Folge, dass eine Beteiligung in Form von Anstiftung oder 

Beihilfe als täterschaftliche Begehung der Körperverletzung bestraft wird. 

 

2) Die Körperverletzung muss entweder während der Dienstzeit oder in Beziehung auf den Dienst 

begangen worden sein.  

 

a) Während der Dienstzeit handelt der Täter, wenn ein sachlicher Zusammenhang zwischen der 

Dienstausübung und der Körperverletzung besteht.  
 

 Beispiel: Bei der Auflösung einer friedlichen Demonstration schlägt ein Polizist einen wehrlosen Demonstranten. 

 

b) In Beziehung auf den Dienst wird die Körperverletzung begangen, wenn zwar kein äußerer zeit-

licher, aber ein innerer Zusammenhang zwischen der Diensthandlung und der Körperverletzung 

besteht. 
 

 Beispiel: Der Polizeibeamte schlägt in seiner Freizeit einen Zeugen, um eine Straftat aufklären zu können, mit deren 

Aufklärung er dienstlich betraut ist. 

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand 
 

Der subjektive Tatbestand der Körperverletzung im Amt setzt einen Vorsatz des Täters voraus, wobei 

ein Eventualvorsatz genügt. Handelte der Amtsträger lediglich fahrlässig, so kann er nur nach § 229 

bestraft werden.  

 

Exkurs:  

Im Zusammenhang mit der Körperverletzung im Amt nach § 340 steht oftmals noch die Aussage-

erpressung nach § 343, wenn der Täter das Opfer verletzt, um auf diesem Weg an dessen Aussage zu 

gelangen. Eine Aussageerpressung begeht der Amtsträger, der in einem Strafverfahren, Bußgeld-

verfahren oder Disziplinarverfahren mitwirkt und dabei andere misshandelt, auf sonstige Weise Gewalt 

anwendet bzw. androht oder einen anderen seelisch quält, um dessen Aussage zu erpressen. 
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