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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
wir übersenden heute die Juni-Ausgabe 2019, zu der ich Folgendes anmerke:
Im Praxisforum weist der Kollege Pott aus Detmold auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH auf interessante Verteidigungsansätze im Bereich der BtM-Verfahren
hin.
Im verfahrensrechtlichen Teil des Rechtsprechungsreports stellen wir Ihnen dann die
lange erwartete Entscheidung des BVerfG zu den Anforderungen des nächtlichen
richterlichen Bereitschaftsdienstes vor, auf die sich die Praxis wird einstellen müssen.
Außerdem wird hingewiesen auf die Entscheidung des BGH zu den Grundlagen für
den Anfangsverdacht.

Grundlage des Anfangsverdachts für eine Durchsuchungsanordnung..............17
StGB/Nebengebiete
Zueignungsabsicht bei der
Wegnahme eines Handys......19
Gefährlicher Eingriff in den
Straßenverkehr......................20

Im materiellen Teil stellen wir u.a. den Beschluss des BGH v. 11.12.2018 im Verfahren
5 StR 577/18 vor, in dem der BGH (noch einmal) zur Zueignungsabsicht bei der
Wegnahme eines Handys Stellung bezogen hat.

Haftrecht

Aus dem gebührenrechtlichen Teil ist schließlich die Entscheidung des OLG Braunschweig zur Hemmung der Verjährung des Pauschgebühranspruchs von Bedeutung.
Das OLG hat den Eintritt der Hemmung durch einen beim unzuständigen Gericht
eingereichten Antrag verneint.

Anwaltsvergütung

Zum Schluss: Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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durch Antragstellung.............24
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Arrestverfahren.....................25

Herzliche Grüße
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StRR-Kompakt
Allgemeines
Die Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26.10.2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte Personen in
Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur Vollstreckung eines
Europäischen Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, S. 1; L 91 vom 5.4.2017, S. 40)
war bis zum 5.5.2019 in nationales Recht umzusetzen. Dazu hatte das BMJV den
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen
Verteidigung vorgelegt, der aber bislang nicht in einen Regierungsentwurf überführt
worden ist. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Richtlinie nach Ablauf der o.a. Frist
nun unmittelbar geltendes Recht ist, da im Gegensatz zu EU-Verordnungen EU-Richtlinien ja an sich durch nationale Rechtsakte umgesetzt werden müssen, um wirksam
zu werden. Als Verteidiger sollte man sich auf den Standpunkt: geltendes Recht
stellen. Zumindest wird man aber Rechtswirkungen der Richtlinie im Wege einer
„europarechtskonformen Auslegung“ der §§ 140 ff. StPO anmahnen müssen/
können, um Kollisionen zwischen den europarechtlichen Vorgaben und dem innerstaatlichen Recht zu vermeiden.

Allgemeines

Strafbefehl: Begründungsanforderungen
Für einen Strafbefehl gelten dieselben Begründungsanforderungen wie für eine
Anklageschrift. Das bedeutet, dass auch der Strafbefehl die dem Angeklagten zur
Last gelegte Tat sowie Zeit und Ort ihrer Begehung so genau zu bezeichnen hat
(§ 264 StPO), dass die Identität des geschichtlichen Vorgangs klargestellt und
erkennbar wird, welche bestimmte Tat gemeint ist (§ 200 Abs. 1 Satz 1 StPO); sie
muss sich von anderen gleichartigen Handlungen desselben Täters unterscheiden
lassen.

Ermittlungsverfahren

BGH, Beschl. v. 13.3.2019 – 2 StR 380/18

Haftbeschwerde: nicht vollstreckter Haftbefehl
Eine Beschwerde gegen einen noch nicht vollstreckten Haftbefehl hat grundsätzlich
nicht schon allein deswegen Erfolg, weil die Staatsanwaltschaft Einsicht in die die
Haftentscheidung tragenden Aktenteile verweigert hat. Es ist auch nicht veranlasst,
die Beschwerdeentscheidung zurückzustellen, bis eine Akteneinsicht ohne die
Gefährdung des Untersuchungszwecks möglich ist.
BGH, Beschl. v. 3.4.2019 – StB 5/19

U-Haft: Fluchtgefahr, Sicherheitsleistung
Die Fluchtgefahr darf nur aus „bestimmten Tatsachen“ hergeleitet werden; bloße
Mutmaßungen und Befürchtungen reichen nicht. Die Tatsachen brauchen aber nicht
zur vollen Überzeugung des Gerichts festzustehen; es genügt derselbe Wahrscheinlichkeitsgrad wie beim dringenden Tatverdacht. Das Gesetz verlangt auch nicht, nur
auf äußerlich zutage liegende Tatsachen abzustellen; es kommen auch innere
Tatsachen in Betracht, auf die nach der Lebenserfahrung oder aufgrund äußerer
Umstände geschlossen werden kann. Bei der Bemessung der Sicherheit ist zwar auch
den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Beschuldigten Rechnung zu
tragen; grundlegend für Art und Höhe der Sicherheit sind aber die Intensität des
Haftgrundes und die Bedeutung der Sache.
OLG Celle, Beschl. v. 8.4.2019 – 3 Ws 102/19
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Auslieferung: Mindesthöchststrafe bei Auslieferung aufgrund eines
Europäischen Haftbefehls
Die Auslieferung aufgrund eines Europäischen Haftbefehls für eine Tat, die nach dem
Recht des ersuchenden Mitgliedstaats mit einer Höchststrafe von weniger als zwölf
Monaten bedroht ist, ist nach § 81 Nr. 1 IRG unzulässig. Dies gilt auch dann, wenn
die Auslieferung im Hinblick auf die in Deutschland angedrohte Höchststrafe nach
§ 3 Abs. 2 IRG zulässig wäre. Für eine akzessorische Auslieferung ist gleichfalls kein
Raum.
KG, Beschl. v. 12.3.2019 – (4) 151 AuslA 28/19 (29/19)

Besorgnis der Befangenheit: Erörterung nach § 257b StPO
Nimmt der Vorsitzende im Rahmen einer Erörterung nach § 257b StPO zu den
gerichtlichen Strafmaßvorstellungen Stellung, kann damit nicht die Besorgnis der
Befangenheit begründet werden.

Hauptverhandlung

OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2018 – 3 RVs 46/18

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Heilung von Begründungsmängeln
Das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung dient nicht der Heilung von Zulässigkeitsmängeln von fristgemäß erhobenen Verfahrensrügen. Die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zur Wiederholung einer zunächst von Verteidigern nicht formgerecht
vorgetragenen und daher unzulässigen Verfahrensrüge widerspräche der Systematik
des Revisionsverfahrens.

Rechtsmittelverfahren

BGH, Beschl. v. 11.4.2019 – 1 StR 91/18

Berufungsverwerfung: ausgebliebener Angeklagter
Nach § 329 Abs. 4 StPO kann die Berufung des Angeklagten nur bei seinem Nichterscheinen im Fortsetzungstermin, der innerhalb der Fristen des § 229 StPO zu
terminieren ist, verworfen werden. Die Verwerfung der Berufung wegen Abwesenheit
des Angeklagten bei Anwesenheit eines bevollmächtigten Verteidigers in einem neu
anberaumten ersten Hauptverhandlungstermin ist wegen des Ausnahmecharakters
des § 329 Abs. 4 StPO hingegen nicht zulässig.
OLG Brandenburg, Beschl. v. 4.4.2019 – (1) 53 Ss 14/19 (17/19)

Bewährungswiderruf: Weisungsverstoß
Allein der gröbliche und beharrliche Verstoß gegen Weisungen führt noch nicht zum
Widerruf der Bewährung nach § 56f Abs. 1 Nr. 2 StGB. Hinzukommen muss vielmehr,
dass der Verurteilte durch diesen Verstoß Anlass zu der Besorgnis gibt, dass er erneut
Straftaten begehen werde.

StGB – Allgemeiner Teil

BVerfG, Beschl. v. 28.3.2019 – 2 BvR 252/19

Täter-Opfer-Ausgleich: Vermögensdelikt
§ 46a Nr. 1 StGB bezieht sich vor allem auf den Ausgleich der immateriellen Folgen
einer Tat; solche sind auch bei Vermögensdelikten denkbar. Die Vorschrift setzt als
„Täter-Opfer-Ausgleich“ einen kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer
voraus, der auf einen umfassenden Ausgleich der durch die Straftat verursachten
Folgen gerichtet und Ausdruck der „Übernahme von Verantwortung“ sein muss.
StRR Straf Rechts Report

06 | JUN 2019

3

StRR-Kompakt
Deswegen sind regelmäßig Feststellungen dazu erforderlich, wie sich das Opfer zu
den Bemühungen des Täters gestellt hat.
BGH, Beschl. v. 24.1.2019 – 1 StR 591/18

Vermögensabschöpfung: neues/altes Recht
Art. 316h Satz 1 EGStGB ist mit den im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und
in den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes unvereinbar, soweit er § 76a Abs. 2 Satz 1 StGB i.V.m. § 78 Abs. 1 Satz 2
StGB sowie § 76b Abs. 1 StGB jeweils in der Fassung des Gesetzes zur Reform der
strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13.4.2017 (BGBl I, S. 872) in Fällen für
anwendbar erklärt, in denen hinsichtlich der rechtswidrigen Taten, aus denen der von
der selbstständigen Einziehung Betroffene etwas erlangt hat, bereits vor dem
Inkrafttreten der Neuregelung am 1.7.2017 Verfolgungsverjährung (§ 78 Abs. 1 Satz
1 StGB) eingetreten war.
BGH, Beschl. v. 7.3.2019 – 3 StR 192/18

Körperverletzung: Bewährung; religiöse Tatmotivation
Bei einem Täter, der wiederholt und auch einschlägig straffällig geworden ist, kann
die Vollstreckung einer erneuten Freiheitsstrafe nur dann zur Bewährung ausgesetzt
werden, wenn spezifische Umstände vorliegen, die erwarten lassen, dass er sich in
Zukunft straffrei führen wird. Eine den Rechtsfrieden bedrohende Häufung von
Straftaten kann ebenso Anlass zu einer Entscheidung nach § 56 Abs. 3 StGB geben
wie der Gedanke der Abschreckung anderer Straftäter. Prägt gerade die religiöse
Motivation die Tat (hier: „Abstrafung“ eines Konvertiten zum Christentum), so
verstieße es gegen Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung, hiervor die Augen zu
verschließen.
KG, Urt. v. 4.2.2019 – (3) 161 Ss 4/19 (5/19)

Vergewaltigung: Überraschungsmoment
Ein Täter nutzt ein Überraschungsmoment i.S.d. § 177 Abs. 2 Nr. 3 StGB aus, wenn
er die äußeren Umstände erkennt, aus denen sich ergibt, dass sich das Opfer keines
sexuellen Angriffs auf seinen Körper versieht. Ferner muss er dieses Überraschungsmoment als Bedingung für das Erreichen seiner sexuellen Handlung dergestalt
erfassen, dass er zumindest für möglich hält, dass das Opfer in die sexuelle Handlung
nicht einwilligt und dessen Überraschung den Sexualkontakt ermöglicht oder
zumindest erleichtert.

StGB – Besonderer Teil

BGH, Urt. v. 13.2.2019 – 2 StR 301/18

Standardisiertes Messverfahren
Eine vor Durchführung der Konformität abgegebene Konformitätserklärung nach § 11
MessEV wirkt sich auf die Annahme eines standardisierten Messverfahrens nicht aus.

Ordnungswidrigkeiten

OLG Celle, Beschl v. 6.5.2019 – 1 Ss OWi 6/19

Zeugenbeistand: Umfang der Beiordnung
Der eindeutige Wortlaut des § 68b Abs. 2 Satz 1 StPO gestattet es nicht, unter rein
teleologischer Berufung auf Belange des Opferschutzes eine Beistandsbestellung
allein für eine Tätigkeit im Vorfeld einer Zeugenvernehmung vorzunehmen. Die
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rückwirkende Beiordnung eines Zeugenbeistandes nach § 68b Abs. 2 Satz 1 StPO im
alleinigen Vergütungsinteresse des bereits abschließend tätig gewordenen Rechtsanwalts kommt nicht in Betracht.
OLG Celle, Beschl. v. 21.5.2019 – 4 St 1/17

Praxisforum
Verteidigungsansätze in BtM-Verfahren nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung
Rechtsanwalt Dr. André Pott, Detmold
In wenigen Bereichen des Strafrechts gibt es eine so differenzierte Rechtsprechung
wie in Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Daher
lohnt sich bei der Verteidigung des Beschuldigten in solchen Fällen oftmals ein Blick
in die bisherige Rechtsprechung. In aktuelleren aber auch älteren Entscheidungen des
BGH finden sich vielversprechende Verteidigungsansätze. 14 von diesen Verteidigungsansätzen werden in diesem Aufsatz im Folgenden dargestellt.
I. Vorsatz bezüglich der nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln
An den objektiven Feststellungen bezüglich einer nicht geringen Wirkstoffmenge
lässt sich im Strafverfahren häufig nicht rütteln. In der Regel gibt es ein Wirkstoffgutachten, aus dem sich der Wirkstoffgehalt ergibt. Hier finden sich selten Anhaltspunkte für eine effektive Verteidigung.

Subjektiver Tatbestand

Ganz anders kann es allerdings im Hinblick auf den subjektiven Tatbestand aussehen.
Der BGH hat schon im Beschl. v. 1.6.1983 – 3 StR 163/83, StV 1983, 332 ausdrücklich festgestellt, dass die nicht geringe Menge des Betäubungsmittels zumindest vom
bedingten Vorsatz des Täters mitumfasst sein muss (§ 29a BtMG, in: Körner/Patzak/
Volkmar, BtMG, 9. Aufl. 2019, Rn 107).
Insbesondere dann, wenn der Wirkstoffgehalt von dem durchschnittlich zu erwartenden Wirkstoffgehalt deutlich nach oben abweicht, gibt es einen vielversprechenden
Verteidigungsansatz im Hinblick darauf, ob der Vorsatz den hohen Wirkstoffgehalt
mit umfasst hat.
Zu beachten ist hierbei, dass sich der Vorsatz nicht etwa auf die rechtliche Einordnung im Hinblick auf die Grammzahl des Wirkstoffes beziehen muss. Vielmehr muss
sich der Beschuldigte über die Qualität des Betäubungsmittels falsche Vorstellungen
gemacht haben. Soweit der Beschuldigte selbst von der Qualität des Wirkstoffes
überrascht worden ist, ist auch sein Vorsatz auf die nicht geringe Menge anzuzweifeln. Ist der Angeklagte nur von einer normalen Qualität ausgegangen, so kann er
dann auch nur in diesem Rahmen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
Bei der Urteilsfindung ist dann nicht die objektiv festgestellte Menge zu berücksichtigen, sondern nur die, auf die sich der Vorsatz des Angeklagten auch bezogen hat.
Ein Ansatzpunkt für die Verteidigung im Hinblick auf den Vorsatz kann auch vorliegen, wenn der Angeklagte z.B. dachte, es handele sich um Amphetamin, und es sich
tatsächlich um Heroin gehandelt hat. Auch in diesem Fall wird der Vorsatz sich dann
nur auf den Besitz, Erwerb etc. von Amphetaminen bezogen haben. Nur dieser
Vorsatz kann, wenn die Einlassung des Angeklagten glaubhaft ist, vom Gericht dann
auch im Urteil zugrunde gelegt werden.
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Im Hinblick auf den Vorsatz ist festzustellen, dass auch bei der Frage der Qualität
nicht nur der dolus directus, sondern auch der dolus eventualis in Bezug auf die nicht
geringe Menge ausreichend ist. Allerdings ist dann auch der nur bedingte Vorsatz bei
der Strafzumessung zugunsten des Angeklagten in die Waagschale zu werfen.
II. Keine Strafschärfung wegen reiner Gewinnsucht beim Betäubungsmittelhandel
Der BGH hat mit Beschl. v. 31.8.2017 – 4 StR 297/17, NStZ-RR 2017, 345 nochmals
herausgestellt, dass bereits das Tatbestandsmerkmal des Handeltreibens voraussetzt,
dass der Täter nach Gewinn strebt. Eine Strafschärfung im Hinblick darauf, dass der
Angeklagte aus reiner Gewinnsucht gehandelt habe, kommt demnach nicht in
Betracht. Geht ein Gericht daher von einem Handeltreiben aus, darf es nicht allein
deshalb eine Strafschärfung vornehmen, weil eine ausschließlich gewinnorientierte
Motivation beim Handeltreiben vorgelegen habe. Eine solche Doppelverwertung stellt
einen Verstoß gegen das Doppelverwertungsverbot gem. § 46 Abs. 3 StGB dar.

Gewinnstreben

Der BGH führt aus, dass lediglich ein deutlich übersteigertes Gewinnstreben eine
Strafschärfung rechtfertigen kann. Soweit ein Gericht folglich neben der Feststellung
des Handeltreibens eine Motivation aus reiner Gewinnsucht dem Angeklagten ins
Urteil schreibt, bestehen gute Erfolgsaussichten im Rahmen einer Revision. Es soll
aber nicht verschwiegen werden, dass in dem hier zugrunde liegenden Fall der BGH
gemäß § 354 Abs. 1a Nr. 1 StPO von der Aufhebung des Strafausspruchs abgesehen
hat und die von dem LG Essen ausgeurteilte Freiheitsstrafe trotzdem hat bestehen
lassen.
Insofern war in diesem Fall die Revision des Angeklagten de facto nicht erfolgreich.
III. Strafzumessung im Hinblick auf Grenzwertüberschreitung
Der BGH hat in seinem Urt. v. 15.3.2017 – 2 StR 294/16, NJW 2017, 2776 nochmals
darauf hingewiesen, dass beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht
geringer Menge allein die Tatsache, dass eine nicht geringe Menge vorliegt, nicht
nochmals bei der Strafzumessung berücksichtigt werden darf, da die Tatbegehung
mit einer nicht geringen Menge bereits zur Erfüllung des Qualifikationstatbestandes
erforderlich ist. Eine nochmalige Strafverschärfung, weil eine Tatbegehung mit einer
nicht geringen Menge begangen worden ist, verstieße dann ebenfalls gegen das
Doppelverwertungsverbot gemäß § 46 Abs. 3 StGB.

Doppelverwertung

Ein anerkannter Strafzumessungsgrund ist allerdings das Maß, in welchem eine nicht
geringe Menge überschritten worden ist. In dem hier zugrunde liegenden Fall hatte
das LG ausgeführt, dass ein minder schwerer Fall des Handeltreibens vorlag, obwohl
der Angeklagt mit dem 7,5-fachen (!) der nicht geringen Menge Handel getrieben
hat.

Maß der Überschreitung

Es überrascht nicht, dass der BGH in diesem Fall ausgeurteilt hat, dass ein Strafmilderungsgrund bei einer derart hohen Überschreitung der nicht geringen Menge nicht in
Betracht gezogen werden kann. Es überrascht vielmehr, dass ein LG bei der 7,5fachen Überschreitung der nicht geringen Menge ernsthaft auf die Idee kommt, von
einem minder schweren Fall auszugehen. Der BGH hat das Urteil zum Anlass genommen, nochmals Richtlinien für einen minder schweren Fall aufzuzeigen. Der BGH hat
einen minder schweren Fall z.B. beim ca. Doppelten der nicht geringen Menge (BGH
NStZ-RR 2017, 180), beim zweieinhalbfachen (BGH NStZ-RR 2016, 141) und sogar
bei der dreifachen nicht geringen Menge (BGHR, BtMG § 29 Strafzumessung 44)
angenommen. Der BGH hat nochmals ausgeführt, dass für die Frage eines minder
schweren Falles dann Anhaltspunkte vorliegen, wenn die Anwendung des Normal-
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strafrahmens nicht mehr angemessen erscheint, da das gesamte Tatbild einschließlich
aller subjektiven Momente der Täterpersönlichkeit vom Durchschnitt der erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommenden Fälle in einem solchen Maß abweicht, dass die
Anwendung eines Ausnahmestrafrahmens geboten erscheint (BGHSt 26, 97 [99] =
NJW 1975, 1174).
Diese Rechtsprechung ist im Auge zu behalten, da Gerichte teilweise sogar bei einer
nur leichten Überschreitung der nicht geringen Menge nicht nur keinen Strafmilderungsgrund annehmen, sondern sogar einen Strafschärfungsgrund. Einer solchen
Praxis kann die einschlägige BGH-Rechtsprechung entgegengehalten werden.
IV. Konkurrenzen beim gleichzeitigen Besitz von BtM
Nach einem Beschluss des BGH vom 12.7.2017 – 5 StR 284/17, NStZ 2019, 93 ist der
gleichzeitige Besitz verschiedener, zum Eigenverbrauch bestimmter Betäubungsmittel
durch den Angeklagten nur als ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu
werten. Dies gilt selbst dann, wenn verschiedene Rauschgiftmengen an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden.

Eigenverbrauch/Besitz

Das LG hatte den Angeklagten wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln
in nicht geringer Menge in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.
Insofern weist der BGH zu Recht darauf hin, dass im Einklang mit der bisherigen
Rechtsprechung der gleichzeitige Besitz verschiedener, zum Eigenverbrauch bestimmter Betäubungsmittel durch den Angeklagten nur als ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu werten ist. Allein die Tatsache, dass der Angeklagte an zwei
verschiedenen Orten gleichzeitig BtM aufbewahrte, führt nicht zu zwei tatmehrheitlichen Fällen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Für den Fall, dass der Angeklagte
die Betäubungsmittel am gleichen Ort (z.B. in der gleichen Wohnung) lagert, ist dies
naheliegend. Allerdings gilt dies nach dem BGH selbst dann, wenn verschiedene
Rauschgifte an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden. Der BGH festigt also
seine Rechtsprechung aus den vorangegangenen Entscheidungen (BGH, Urt. v.
16.10.2014 – 3 StR 268/14, NStZ-RR 2015, 14 und Beschl. v. 12.10.2004 – 4 StR
358/04, NStZ 2005, 228).
V. Mittäterschaft bei BtM-Einfuhr
In dem Urteil des BGH vom 15.3.2017 – 2 StR 23/16, NStZ 2017, 713 unterstreicht
der erkennende Senat nochmals, dass es nach der ständigen Rechtsprechung des
BGH für die Annahme des Tatbestandes der Einfuhr von Betäubungsmitteln nicht
erforderlich ist, dass der Täter die Betäubungsmittel eigenhändig ins Inland verbringt,
vielmehr kann auch derjenige, der die Betäubungsmittel nicht selbst nach Deutschland transportiert, (Mit-)Täter der Einfuhr des unmittelbar handelnden Täters sein.

Verbringen ins Inland

Interessant ist, dass der BGH allerdings auch ausführt, dass allein die bloße Bereitschaft zur Entgegennahme der eingeführten Betäubungsmittel weder die Stellung als
Mittäter noch als Gehilfe der Einfuhr begründet. Zwar kann sich der Empfänger im
Hinblick auf die Bestellung der Betäubungsmittel wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln strafbar machen. Hat der Beschuldigte hingegen keinen Einfluss auf
den Einfuhrvorgang und wartet er lediglich ab, bis ihm der Lieferant die eingeführten
Betäubungsmittel bringt, so begründet dies allein weder die Stellung als Mittäter
noch als Gehilfe der eigentlichen Einfuhrhandlung. Diese Rechtsprechung kann im
Hinblick auf die unterschiedlichen Mindeststrafen von entscheidender Bedeutung
sein.
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VI. Einzelhandlungen des Handeltreibens mit BtM als Tateinheit
Nach der Rechtsprechung des BGH werden Einzelhandlungen des Handeltreibens mit
Betäubungsmitteln zur Tateinheit verbunden, wenn die Bezahlung einer früheren
Lieferung und die Übergabe einer neuen Drogenmenge jeweils als Teilakt des
Handeltreibens zusammentreffen (BGH, Urt. v. 25.4.2013 – 4 StR 418/12, NStZ 2014,
162 und vom 13.1.2016 – 4 StR 322/15, NStZ 2016, 420).

Teilakt

In dem hier zugrunde liegenden Fall hat das LG den Angeklagten wegen Beihilfe zum
bandenmäßigen Handeltreiben in drei Fällen verurteilt. Dieses Urteil hob der BGH auf
und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung zurück. Da der Angeklagte das ihm
zum Weiterverkauf überlassene Rauschgift jeweils erst bei der nächsten Lieferung
bezahlte, trafen in einem Handlungsteil die Betäubungsmittelgeschäfte jeweils
zusammen. Aufgrund dieser Überschneidung geht der BGH von dann nur einer
einzigen Haupttat des Lieferanten aus, weshalb auch die Beihilfetaten des Angeklagten konkurrenzrechtlich auch nur ein einheitliches Beihilfedelikt darstellen.
Aus Sicht des Unterzeichners ist es wichtig, diesen Aspekt bereits in der Tatsacheninstanz vorzubringen. Bei Durchsicht der entsprechenden Entscheidungen ist auffällig,
dass der BGH zwar jeweils konkurrenzrechtlich den Schuldspruch geändert hat, hier
z.B. von drei Fällen auf einen Fall. Nicht selten macht der BGH allerdings von der
Vorschrift des § 354 StPO Gebrauch und entscheidet dementsprechend „durch“.
Nicht selten bleibt das Urteil nach der Änderung des Schuldspruchs dann de facto
bestehen, was dann lediglich einen Pyrrhussieg für die Angeklagten darstellt.
VII. Inverkehrgelangen von gehandeltem Rauschgift kein Strafschärfungsgrund
Gerichte werden teilweise kreativ, wenn es darum geht, Strafschärfungsgründe
gegen den Mandanten anzuführen.
In gefestigter Rechtsprechung des BGH (Beschl. v. 14.11.2017 – 5 StR 395/17, StV
2018, 501) kann der Umstand, dass die Drogen in den Verkehr gelangt sind, nicht
strafschärfend berücksichtigt werden. Zwar ist das Nichterreichen des Drogenmarktes
regelmäßig ein Strafmilderungsgrund. Allein die Tatsache, dass Drogen beim Handeltreiben in den Verkehr gelangt sind, führt zu keiner Strafschärfung. Letztendlich ist
dieser Umstand dem Handeltreiben eminent, weshalb einer Doppelverwertung auch
hier das Doppelverwertungsverbot gemäß § 46 Abs. 3 StGB entgegensteht.

Doppelverwertung

VIII. Tatbestandliche Teilüberschneidung zweier BtM-Delikte
Das LG Bielefeld hatte den Angeklagten wegen bewaffneten Handeltreibens mit
Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren
und drei Monaten verurteilt. Der Angeklagte legte gegen diese Entscheidung Revision
ein. Dem Urteil lag der Fall zugrunde, dass der Angeklagte über längere Zeit eine
nicht geringe Menge Heroin zwecks Handeltreibens in der Wohnung gelagert hatte.
Während der Angeklagte das Heroin in seiner Wohnung gelagert hatte, lagerte er
auch für einen kürzeren Zeitraum eine nicht geringe Menge Kokain zwecks Handeltreibens in seiner Wohnung ein. Während des gesamten Zeitraums bewahrte der
Täter zusätzlich ein Messer in seiner Wohnung auf.

Mehrere Delikte

Der BGH schließt sich in seinem Beschl. v. 27.6.2018 – 4 StR 116/18, NStZ 2019, 97
den folgenden Ausführungen des GBA an: „Durch das Bereithalten der Messer in der
Wohnung während der gemeinsamen Lagerung des noch nicht vollständig abverkauften Heroins aus der Tat II.2 a) der Urteilsgründe und des Kokains aus der Tat
II.2.b) der Urteilsgründe wäre der Tatbestand des § 30a Abs. 2Nr. 2 BtMG jeweils
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durch ein und dieselbe Tathandlung erfüllt. Diese Teilidentität der tatbestandlichen
Ausführungshandlung führte zur Annahme von Tateinheit.“
Diese Entscheidung ist interessant, da allein der bloße gleichzeitige Besitz der zwei
unterschiedlichen Betäubungsmittelmengen aus Geschäft 1 und Geschäft 2 nicht
dazu geführt hätte, dass die zwei Taten des unerlaubten Handeltreibens als Tateinheit
anzusehen sind. Das entscheidende verbindende Element in diesem Fall ist der
gleichzeitige Besitz der Waffe während des zumindest teilweise überschneidenden
Besitzes von zwei Betäubungsmittelmengen zwecks Handeltreibens.
Hier zeigt sich im Übrigen auch, wie wichtig der Unterschied zwischen Besitz und
Handeltreiben in der Sache konkurrenzrechtlich werden kann. Wären beide Mengen
lediglich zum Eigenkonsum in Besitz des Angeklagten gewesen, so wäre auch ohne
den Besitz des Messers von einer Tateinheit auszugehen gewesen. Beim Handeltreiben führt erst der Besitz des Messers zur Tateinheit.
Hier sei nochmals der Hinweis gestattet, dass das Vorbringen nicht der Revision
vorbehalten werden sollte. Auch in diesem Fall hat der BGH gemäß § 354 StPO
durchentschieden und lediglich den Schuldspruch entsprechend umgestellt und die
Strafhöhe nicht geändert. Diese Vorgehensweise ist, wie oben schon bemerkt, in
einer Vielzahl von BGH-Entscheidungen zu finden. Wenn folglich für den Angeklagten aus der konkurrenzrechtlichen Betrachtung Gewinn gezogen werden soll, so ist
dies wohl erfolgversprechend nur in der Tatsacheninstanz möglich.
IX. Bewaffnetes Handeltreiben, Mitsichführen einer Schusswaffe
Mit einer erheblichen Mindeststrafenerhöhung geht das Handeltreiben einher, wenn
eine Waffe mitgeführt wird. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH liegt das
Mitsichführen einer Schusswaffe vor, wenn der Täter diese in irgendeinem Stadium
des Tathergangs bewusst gebrauchsbereit in der Weise bei sich hat, dass er sich ihrer
jederzeit ohne nennenswerten Zeitraum und ohne besondere Schwierigkeiten
bedienen kann (vgl. etwa BGH, Urt. v. 12.1.2017 – 1 StR 394/16, NStZ 2017, 714).
An dieser Rechtsprechung hält der BGH auch weiterhin fest. Danach ist das Merkmal
gegeben, wenn sich die Waffe in Griffweite des Täters befindet.

Gebrauchsbereit?

In dem hier zugrunde liegenden Fall konnte allerdings der genaue Auffindeort der
Schusswaffe nicht mehr festgestellt werden. Ein Polizeibeamter hatte vor Gericht
ausgesagt, bei der Durchsuchung hätten erst etliche Kartons beiseite geräumt
werden müssen, um an die Waffe zu gelangen. Wo genau die Waffe gefunden
worden ist, konnte nicht aufgeklärt werden. Das LG hat dann ein bewaffnetes
Handeltreiben abgelehnt. Der BGH billigte dieses Urteil und stellte klar, dass es nicht
alleine ausreicht, wenn sich die Waffe in dem Raum befindet, in dem Handel getrieben wird. Selbst wenn dies festgestellt werden kann, muss zusätzlich im Urteil festgestellt werden, welche Maßnahmen und welcher Zeitaufwand im Einzelnen erforderlich sind, damit der Täter auf die Waffe zugreifen kann (BGH, Urt. v. 13.12.2017 – 5
StR 108/17, NStZ-RR 2018, 81).
Für den Fall des Handeltreibens mit Waffen ist hier ein interessanter Verteidigungsansatz gegeben. Kann nicht festgestellt werden, wo die Waffe tatsächlich gelegen hat,
oder kann positiv festgestellt werden, dass ein erheblicher Aufwand betrieben
werden musste, um an die Waffe zu gelangen, so ist ein bewaffnetes Handeltreiben
im Zweifel zugunsten des Beschuldigten nicht anzunehmen, da er sich gerade nicht
jederzeit ohne nennenswerten Zeitaufwand und ohne besondere Schwierigkeiten der
Waffe bedienen konnte.
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X. Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Eigenbedarf
Eine weitere interessante Entscheidung des BGH findet sich in dem Beschl. v.
5.4.2017 – 5 StR 61/17, StV 2018, 504.
Das LG hatte den Angeklagten wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 2 BtMG verurteilt und dabei
nicht differenziert zwischen den Mengen zum Eigenverbrauch und den Mengen zum
Handeltreiben. Der BGH führt insofern aus, dass es in den Fällen, in denen der Täter
die Betäubungsmittel teils zum Eigenverbrauch, teils zum gewinnbringenden Weiterverkauf erworben hat, zur Bestimmung des jeweiligen Schuldumfanges erforderlich
ist, den Eigenverbrauchsanteil festzustellen. Denn nur wenn unter Abzug des
Eigenverbrauchsanteils der zum Weiterverkauf bestimmte Anteil der Betäubungsmittel den Grenzwert zur nicht geringen Menge überschreitet, liegt ein Handeltreiben
mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Selbstverständlich kommt über
das Handeltreiben hinaus eine tateinheitliche Verurteilung bezüglich des Besitzes
einer entsprechenden weiteren nicht geringen bzw. geringen Menge von Betäubungsmitteln in Betracht. Wichtig ist in diesem Kontext, dass diese Rechtsprechung
sich nur auf das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln beziehen soll. Auf die Tatbestandsvarianten der Einfuhr, Ausfuhr und des Sichverschaffens von Betäubungsmitteln bezieht sich dieses Urteil des BGH nicht. Insofern verweist es für diese Varianten
auf das Urteil des BGH vom 10.4.1996 – 3 StR 5/96, NJW 1996, 2804.

Differenzierung

XI. Vollendetes Handeltreiben, straflose Vorbereitungshandlung
Die Feststellungen der Verfolgungsbehörden zum Stand des Handeltreibens sind
während der Ermittlungen häufig fließend.
Es stellt sich dann nicht selten die Frage, ob bereits ein vollendetes Handeltreiben
vorliegt oder ob es sich lediglich um eine straflose Vorbereitungshandlung handelt.
Obwohl das Handeltreiben vom BGH bereits auf viele Vorstadien des Handeltreibens
ausgedehnt worden ist, bleibt die Abgrenzung zur straflosen Vorbereitungshandlung
immer noch ein Thema. Danach ist Handeltreiben im Sinne des BtMG jede eigennützig auf den Umsatz von Betäubungsmitteln gerichtete Tätigkeit. Ein vollendetes
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln liegt daher bereits vor, wenn der Verkäufer
dem Kaufinteressenten ein verbindliches und ernsthaftes Angebot unterbreitet.

Vollendung/Vorbereitung

Abgrenzend hierzu sind sondierende Gespräche über die Möglichkeit und evtl.
Modalitäten künftiger Betäubungsmittelgeschäfte gerade noch kein Handeltreiben,
sondern lediglich eine straflose Vorbereitungshandlung. Dies hat der BGH in seinem
Beschl. v. 10.11.2015 – 3 StR 302/15, NStZ 2016, 419 ausgeurteilt.
Es muss daher in den Fällen, in denen sich die Frage stellt, ob schon die Grenze zur
straflosen Vorbereitungshandlung überschritten wurde, der Stand der „Verhandlungen“ genau geprüft werden. Kann aus abgehörten Telefonaten tatsächlich schon ein
verbindliches und ernsthaftes Verkaufsangebot angenommen werden? Wenn ja,
kann festgestellt werden, über welche Mengen und zu welchem Preis ein Kauf
erfolgen sollte? Handelt es sich bei den festgestellten Kommunikationen nicht
vielmehr um sondierende Vorgespräche?
Sicherlich ist die Grenze im Einzelfall fließend. Allerdings muss der Verteidiger hier
wenn möglich herausarbeiten, dass die festgestellte Kommunikation z.B. im Rahmen
einer Telefonüberwachung gerade noch kein Handeltreiben war, sondern es sich noch
um eine straflose Vorbereitungshandlung gehandelt hat.
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XII. Sichergestelltes Rauschgift als bestimmender Strafzumessungsfaktor
Der BGH hat in seinem Beschl. v. 14.4.2015 – 3 StR 2/15, NStZ-RR 2015, 248
nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in einem Urteil zwingend festgestellt werden muss, ob das Betäubungsmittel in den Verkehr gelangt oder ob es
sichergestellt worden ist. Ist das Betäubungsmittel sichergestellt worden, ist dies ein
bestimmender Strafzumessungsfaktor, der zwingend im Rahmen der tatrichterlichen
Strafzumessungserwägungen berücksichtigt werden muss. Fehlt eine solche Feststellung, sind die Strafzumessungserwägungen in einem wesentlichen Punkt lückenhaft
mit der Folge, dass das Urteil regelmäßig aufgehoben und zumindest im Hinblick auf
die Strafzumessung zurückverwiesen werden muss.

Lückenhaft

XIII. Eingeschränkte erweiterte Einziehung
In einem weiteren interessanten Beschluss vom 21.8.2018 – 2 StR 231/18, NStZ-RR
2018, 380 führt der BGH aus, dass nicht schon dann, wenn im Zusammenhang mit
einem Betäubungsmittelhandel Geld auf ein Konto eingezahlt wurde bzw. sich im
Besitz der Beschuldigten befunden hat, dieser Umstand automatisch zu einer
erweiterten Einziehung führen kann. Denn „bei auch legalen Einkommensquellen der
Beschuldigten kann die Anordnung nicht auf das bloße Auffinden von Geldmitteln
gestützt werden“ (BGH, Beschl. v. 28.7.2004 – 2 StR 209/04, NStZ-RR 2004, 347).

Auffindeort

In dem zugrunde liegenden Fall hatte das LG in einem Teil des Tatzeitraums neun
Einzahlungen zwischen 15 EUR und 950 EUR bzw. 35 EUR und 2.065 EUR, mithin in
einer Gesamtsumme von 10.655,25 EUR festgestellt. Das LG hat dann weiter
ausgeführt, dass angesichts der festgestellten strafrechtlichen Aktivitäten der
Angeklagten und mangels Anhaltspunkten für eine anderweitige legale Herkunft der
Gelder davon auszugehen sei, dass die genannten Beträge aus Drogengeschäften der
Angeklagten stammten. Diese Feststellungen reichten dem BGH nicht.
In dem zugrunde liegenden Fall arbeitete ein Angeklagter als gelernter Einzelhandelskaufmann mit einem Verdienst von ca. 1.800 EUR netto. Der Verdienst der weiteren
Angeklagten, die im Pflegedienst gearbeitet hat, wurde gar nicht festgestellt.
Der BGH führte aus, dass für eine erweiterte Einziehung von Taterträgen gemäß
§ 73a Abs. 1 StGB Voraussetzung ist, dass das Tatgericht aufgrund erschöpfender
Beweiserhebung und -würdigung die uneingeschränkte Überzeugung gewonnen hat,
der Angeklagte habe die betreffenden Gegenstände aus rechtswidrigen Taten
erlangt, ohne dass diese selbst im Einzelnen festgestellt werden müssen. Der bloße
Verdacht der illegalen Herkunft des Gegenstandes reicht für dessen Einziehung nicht
aus. Auf der anderen Seite dürfen an die Überzeugungsbildung auch keine überspannten Anforderungen gestellt werden.
Begründen aber bestimmte Tatsachen die nicht nur theoretische Möglichkeit, dass
Vermögensgegenstände des Täters aus anderen Quellen als aus rechtswidrigen Taten
stammen, und verbleiben deshalb vernünftige Zweifel an ihrer deliktischen Herkunft,
steht dies der Anordnung der erweiterten Einziehung dieser Gegenstände entgegen.
Aus diesem Grund muss sich das erkennende Gericht in den Urteilsgründen erkennbar zum einen damit auseinandersetzen, welche Beträge die Angeklagten durch den
Drogenhandel erwirtschaftet haben, und zum anderen damit, welche sonstigen
legalen Einkommensquellen diesen zur Verfügung standen, insbesondere wie sich die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Angeklagten darstellten.
In diesem Kontext stellt der BGH nochmals klar, dass die erweiterte Einziehung von
Taterträgen nach § 73a StGB gegenüber der Einziehung von Taterträgen nach § 73
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StGB subsidiär ist. Dementsprechend setzt die erweiterte Einziehung von Taterträgen
voraus, dass nicht festgestellt werden kann, dass die erlangten Gegenstände aus
Taten herrühren, die Gegenstand der Verurteilung sind.
Erst wenn sich das Tatgericht nach Ausschöpfung sämtlicher prozessual zulässiger
Mittel von der deliktischen Herkunft der erlangten Gegenstände überzeugt hat, sich
aber zugleich außerstande sieht, diese Gegenstände eindeutig den abgeurteilten
oder anderen Rechtswidrigkeiten zuzurechnen, ist die erweiterte Einziehung von
Teilerträgen anzuordnen. Hierbei sind von der Anordnung Gelder und Gegenstände
ausgenommen, die – nicht ausschließbar – aus Taten stammen, die von der Anklage
umfasst waren, deretwegen der Angeklagte aber freigesprochen wurde (BGH, Urt. v.
7.7.2011 – 3 StR 144/11, NStZ-RR 2012, 312).

Überzeugungsbildung

In dem lesenswerten Beschl. v. 21.8.2018 zeigt der BGH auf, welche Feststellungen
in einem Urteil für eine erweiterte Einziehung nach § 73a StGB getroffen werden
müssen. Zudem zeigt der BGH hier lehrbuchhaft die Voraussetzungen auf, unter
denen eine erweiterte Einziehung überhaupt erfolgen kann. Diese vom BGH aufgestellten Grundsätze sollten aufgrund der überragenden Bedeutung von erweiterten
Einziehungen gerade im Bereich von BtM-Verfahren Verteidigern im Detail bekannt
sein.
XIV. Strafklageverbrauch wegen vorangegangener Verurteilungen
In der Praxis kommt es gerade bei Betäubungsmittelverfahren häufig vor, dass der
Beschuldigte in seinem Fahrzeug angetroffen wird und er sich z.B. wegen einer Fahrt
unter Drogeneinfluss auch wegen einer Verkehrsstraftat strafbar gemacht hat.
Die Praxis der Strafverfolgungsbehörden sieht dann nicht selten so aus, dass eine
strafrechtlich relevante Verkehrsstraftat bzw. eine Ordnungswidrigkeit, die im
Zusammenhang mit dem eigentlichen Betäubungsmittelverfahren steht, abgetrennt
und separat abgeurteilt wird. Klassisches Beispiel: Der Beschuldigte wird bei einer
Verkehrskontrolle angehalten. Er transportiert in seinem Fahrzeug BtM und steht
gleichzeitig unter dem Einfluss von Drogen. Hier wird gegen den Betroffenen nicht
selten separat ein Bußgeldverfahren gemäß § 24 a StVG eingeleitet und ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln. In dieser Konstellation stellt sich dann
die Frage, ob durch eine vorangegangene Verurteilung zum Beispiel wegen einer
Trunkenheitsfahrt oder wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 24a StVG gegebenenfalls in Bezug auf den Besitz/Handeltreiben von BtM ein Strafklageverbrauch
eingetreten ist. Hierfür ist die Frage zu beantworten, ob die beiden Taten im Verhältnis der prozessualen Tatidentität stehen oder nicht.
Der BGH hat zu dieser Frage des Strafklageverbrauchs bereits mehrfach Stellung
genommen. Demnach führt nach gefestigter Rechtsprechung allein die zeitliche und
örtliche Verbindung zwischen der verkehrsrechtlichen Tat und dem Besitz von
Betäubungsmitteln nicht automatisch zu einem Strafklageverbrauch in Bezug auf das
Betäubungsmittelverfahren oder anders herum.
Vielmehr muss für eine prozessuale Tatidentität noch zusätzlich ein „innerer Beziehungs- oder Bedingungszusammenhang mit dem Fahrvorgang bestehen“ (BGH,
Beschl. v. 3.5.2012 – 3 StR 109/12, NZV 2013, 93; Beschl. v. 5.3.2009 – 3 StR
566/08, NStZ 2009, 705). Ein solcher innerer Beziehungs- oder Bedingungszusammenhang mit dem Fahrvorgang wird regelmäßig dann angenommen, wenn die Fahrt
gerade dem Transport der Betäubungsmittel diente. Mit anderen Worten: Hatte der
Beschuldigte die Betäubungsmittel nur zufällig dabei, so liegt regelmäßig keine
prozessuale Tatidentität und damit kein Strafklageverbrauch vor. Diente die Fahrt
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allerdings gerade dem Transport, zum Beispiel von einem Dealer nach Hause oder
von einem Versteck zu einem Abnehmer, so liegt eine prozessuale Tatidentität und
damit ein Strafklageverbrauch vor.
Ein Strafklageverbrauch liegt nicht nur dann vor, wenn eine weitere Straftat rechtskräftig abgeurteilt wurde. Vielmehr liegt auch dann ein Strafklageverbrauch vor,
wenn eine Ordnungswidrigkeit rechtskräftig durch Urteil (!) geahndet worden ist.
Hier ist allerdings aus Verteidigersicht zu beachten, dass ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid nicht ausreichend ist, sondern wegen § 84 Abs. 2 Satz 1 OWiG nur dann
ein Strafklageverbrauch in Betracht kommt, wenn über die Ordnungswidrigkeit durch
ein rechtskräftiges Urteil entschieden wurde.
Durch den Strafklageverbrauch kann im Ergebnis eine Verurteilung zum Beispiel zu
500 EUR Geldbuße und einem Monat Fahrverbot gemäß § 24a StVG eine ggf.
mehrjährige Haftstrafe in dem prozessual tatidentischen Betäubungsmittelverfahren
verhindern.
Tritt der Strafklageverbrauch als dauerndes Verfahrenshindernis auf, so ist es von
Amts wegen zu beachten. Dies führt auch in einem Berufungs- oder Revisionsverfahren zu einer Einstellung des Verfahrens, sobald das Urteil in dem prozessual tatidentischen Parallelverfahren rechtskräftig geworden ist.

Rechtsprechungsreport
Verfahrensrecht

Anforderungen an die Ausgestaltung des richterlichen Bereitschaftsdienstes
1. Aus Art. 13 GG ergibt sich die Verpflichtung der staatlichen Organe,
dafür Sorge zu tragen, dass die effektive Durchsetzung des grundrechtssichernden Richtervorbehaltes gewährleistet ist. Damit korrespondiert die
verfassungsrechtliche Verpflichtung der Gerichte, die Erreichbarkeit eines
Ermittlungsrichters, auch durch die Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes,
zu sichern.
2. Zu den Anforderungen an einen dem Gebot der praktischen Wirksamkeit
des Richtervorbehalts entsprechenden richterlichen Bereitschaftsdienst
gehört die uneingeschränkte Erreichbarkeit eines Ermittlungsrichters bei
Tage, auch außerhalb der üblichen Dienststunden. Die Tageszeit umfasst
dabei ganzjährig die Zeit zwischen 6 Uhr und 21 Uhr. Während der Nachtzeit ist ein ermittlungsrichterlicher Bereitschaftsdienst jedenfalls bei einem
Bedarf einzurichten, der über den Ausnahmefall hinausgeht.
3. Ob und inwieweit ein über den Ausnahmefall hinausgehender Bedarf
an nächtlichen Durchsuchungsanordnungen die Einrichtung eines ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienstes zur Nachtzeit erfordert, haben die
Gerichtspräsidien nach pflichtgemäßem Ermessen in eigener Verantwortung zu entscheiden. Für die Art und Weise der Bedarfsermittlung steht
ihnen ein Beurteilungs- und Prognosespielraum zu. (Leitsätze des Gerichts)
BVerfG, Beschl. v. 12.3.2019 – 2 BvR 675/14
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I. Sachverhalt
Die Verfassungsbeschwerde betrifft zwei im September 2013 zwischen 4 Uhr und
5 Uhr morgens von der Polizei und der Staatsanwaltschaft wegen Gefahr im Verzug
angeordnete Wohnungsdurchsuchungen. Der Beschwerdeführer wurde an einem
frühen Samstagmorgen, dem 14.9.2013, von Rettungskräften in Rostock aufgefunden. Er befand sich infolge eines akuten Rauschzustands in hilfloser Lage. Da die
Rettungskräfte baten, in der Wohnung nach Personaldokumenten und Hinweisen
darauf zu suchen, was die Person zu sich genommen haben könnte, betraten die Polizeibeamten seine Wohnung, während der Beschwerdeführer in das Universitätsklinikum Rostock verbracht wurde. In der Wohnung fanden die Polizeibeamten u.a. zwei
große Plastiktüten mit Cannabisprodukten. Aufgrund ihres Fundes sahen die Polizeibeamten einen Verdacht gegen den Beschwerdeführer wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln begründet. Sie hielten deshalb telefonisch Rücksprache mit der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin, die um 4:44 Uhr die
Durchsuchung der Wohnung zur Beschlagnahme von Beweismitteln anordnete. Dass
sie zuvor versucht hatte, den zuständigen Ermittlungsrichter des AG Rostock zu
erreichen, lässt sich der Ermittlungsakte nicht entnehmen. Bei der im Anschluss
vollzogenen Durchsuchung wurden u.a. Cannabisprodukte beschlagnahmt. Die
Beschwerde gegen die nichtrichterlichen Durchsuchungsanordnungen und die mit
Beschluss des AG ausgesprochene Bestätigung der Beschlagnahme hat das LG
verworfen. Der Beschwerdeführer beantragte daraufhin, nach § 98 Abs. 2 Satz 2
StPO analog festzustellen, dass die in den frühen Morgenstunden des 14.9.2013 in
seiner Wohnung durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei und der StA
rechtswidrig gewesen seien. Das AG und auf die Beschwerde hin das LG haben den
Antrag zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde führte zur Aufhebung der
Beschlüsse, soweit sie die Durchsuchungsanordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin
betreffen. Bezüglich der ersten Durchsuchung der Wohnung auf polizeirechtlicher
Grundlage hat das BVerfG die Verfassungsbeschwerde wegen Unzulässigkeit in
Bezug auf die Begründungsanforderungen nicht angenommen.

Nächtliche Durchsuchungen
ohne richterliche Anordnungen

Bei dem AG bestand im Jahr 2013 an Samstagen und dienstfreien Tagen (z.B. dem
24. und dem 31. Dezember) ein richterlicher Bereitschaftsdienst in Form einer
Präsenzbereitschaft im Zeitraum von 10 Uhr bis 12 Uhr, an Sonn- und Feiertagen im
Zeitraum von 11 Uhr bis 12 Uhr. Diese Bereitschaft dauerte jeweils auch nach 12 Uhr
an, sofern zuvor durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei eilige Anträge angekündigt worden waren. Außerdem war ein gesonderter richterlicher Rufbereitschaftsdienst eingerichtet, der jeweils nach Dienstende (montags bis donnerstags ab
16:15 Uhr; freitags ab 15 Uhr; samstags, sonntags und feiertags ab 12 Uhr) begann
und bis 21 Uhr andauerte.

Ausgestaltung des richterlichen Bereitschaftsdienstes

II. Entscheidung
Die angegriffenen Beschlüsse zur Durchsuchungsanordnung der StA verletzten den
Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 GG. Die
staatlichen Organe seien verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die effektive
Durchsetzung des grundrechtssichernden Richtervorbehalts gem. Art. 13 Abs. 2
Halbs. 1 GG gewährleistet ist. Defiziten in der Wirksamkeit müssten sowohl die
Gerichte als auch die Strafverfolgungsbehörden entgegenwirken. Daneben verpflichte
Art. 13 GG die für die Organisation der Gerichte zuständigen Organe der Länder und
des Bundes, die Voraussetzungen für eine tatsächlich wirksame präventive richterliche Kontrolle – u.a. eine ausreichende sachliche und personelle Ausstattung der
Gerichte – zu schaffen (BVerfGE 103, 142, 152 = NJW 2002, 1233; BVerfGE 139,
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245, 267 = NJW 2015, 2787 = StRR 2015, 381 [Laudon]). Zwar dürften Durchsuchungen bei Gefahr im Verzug auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen
anderen Organe angeordnet werden. Indes solle die richterliche Durchsuchungsanordnung die Regel und die nichtrichterliche die Ausnahme sein. Demgemäß sei der
Begriff „Gefahr im Verzug“ i.S.d. Art. 13 Abs. 2 GG eng auszulegen. Gefahr im
Verzug sei nur anzunehmen, wenn die richterliche Anordnung nicht mehr eingeholt
werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme – regelmäßig die Sicherung von
Beweismitteln – gefährdet würde. Die Annahme von Gefahr im Verzug könne nicht
allein mit dem abstrakten Hinweis begründet werden, eine richterliche Entscheidung
sei gewöhnlich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne mangels Erreichbarkeit eines zuständigen Richters nicht zu erlangen.
Gefahr im Verzug liege in einem solchen Fall nur vor, wenn ein richterlicher Bereitschaftsdienst zu dieser Zeit im Einklang mit Art. 13 Abs. 2 GG nicht eingerichtet
wurde und ein Zuwarten bis zur Erreichbarkeit eines Richters nicht möglich ist. Mit
dieser regelmäßig bestehenden Pflicht der Strafverfolgungsbehörden, um eine
Anordnung des zuständigen Richters nachzusuchen, korrespondiere die verfassungsrechtliche Verpflichtung der Gerichte, die Erreichbarkeit eines Ermittlungsrichters,
auch durch die Einrichtung eines Eil- oder Notdienstes, zu sichern.
Aus Art. 13 Abs. 2 GG folge nicht, dass an allen nach § 162 Abs. 1 Satz 1 StPO für
die ermittlungsrichterlichen Aufgaben zuständigen AG von Verfassungs wegen ein
Richter „rund um die Uhr“ erreichbar sein muss. Art. 13 Abs. 2 Halbs. 2 GG sehe die
Eilkompetenz der Strafverfolgungsbehörden als Ausnahme ausdrücklich vor. Dem
Umstand, dass eine nächtliche Wohnungsdurchsuchung ungleich stärker in die
Rechtssphäre des Betroffenen eingreift als zur Tageszeit, habe der Gesetzgeber mit
§ 104 StPO grds. Rechnung getragen. Diese Vorschrift gewährleiste den gem. Art. 13
Abs. 1 GG gebotenen Schutz vor nächtlichen Wohnungsdurchsuchungen jedoch nur
unvollkommen. Soweit die in § 104 Abs. 3 StPO definierte Nachtzeit in den Monaten
April bis September bereits um 4 Uhr morgens ende, bilde die Vorschrift nicht mehr
die Lebenswirklichkeit ab. Vielmehr seien nach den heutigen Lebensgewohnheiten
mindestens die Stunden zwischen 4 Uhr und 6 Uhr noch der Nacht zuzurechnen (vgl.
§ 758a Abs. 4 Satz 2 ZPO). Daher sei es von Verfassungs wegen geboten, dass sich
der Schutz vor nächtlichen Wohnungsdurchsuchungen – insofern abweichend von
§ 104 Abs. 3 StPO – auch in den Monaten April bis September auf die Zeit von 4 Uhr
bis 6 Uhr morgens erstreckt. Insoweit könnten die Ausnahmeregelungen der Abs. 1
und 2 des § 104 StPO übertragen werden. Ist der Vollzug von Wohnungsdurchsuchungen danach ganzjährig zwischen 21 Uhr und 6 Uhr eingeschränkt und besteht
für diese Zeit ein regelmäßig deutlich geringerer Bedarf an Anordnungen von
Wohnungsdurchsuchungen, so sei es gerechtfertigt, einen ermittlungsrichterlichen
Bereitschaftsdienst in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr von Verfassungs wegen nur
insoweit für geboten zu erachten, als ein über den Ausnahmefall hinausgehender
Bedarf an nächtlichen Durchsuchungsanordnungen besteht.

Vorgaben für den zeitlichen
Rahmen

Für den ermittlungsrichterlichen Aufgabenbereich obliege es den Präsidien der AG
bzw. im Falle der Bereitschaftsdienstkonzentration nach § 22c GVG dem Präsidium
des LG im Einvernehmen mit den Präsidien der einbezogenen AG, eine Prognoseentscheidung darüber zu treffen, ob und inwieweit in dem betroffenen Gerichtsbezirk
ein über den Ausnahmefall hinausgehender praktischer Bedarf für die Einrichtung
eines nächtlichen ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienstes besteht. Ein über den
Ausnahmefall hinausgehender Bedarf an nächtlichen Durchsuchungsanordnungen
i.S.d. Rechtsprechung des BVerfG liege vor, wenn das durch Art. 13 Abs. 2 GG
vorgegebene Regel-Ausnahme-Verhältnis ohne die nächtliche Erreichbarkeit eines

Konsequenzen für Präsidien
und Fachgerichte
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Ermittlungsrichters nicht mehr gewahrt wäre. Von der Einrichtung eines nächtlichen
ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienstes könne mithin nur abgesehen werden,
soweit nachts Durchsuchungsanordnungen lediglich in sehr geringem Umfang
anfallen. Die Gerichte verfehlten demnach – wie hier – die Anforderungen des
Art. 13 GG, wenn sie die Frage, ob Gefahr im Verzug vorlag, ausschließlich anhand
der tatsächlichen Möglichkeiten der mit der Sache befassten StA und somit nur
anhand der tatsächlichen Erreichbarkeit des zuständigen Ermittlungsrichters beurteilen, ohne zu prüfen, ob das jeweilige Gericht verpflichtet war, einen ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienst für den entscheidungsrelevanten Zeitraum einzurichten.
Dass den Ermittlungsbehörden in einem solchen Fall keine Pflichtverletzung vorzuwerfen ist, sei irrelevant. Denn die Verpflichtung, die Voraussetzungen für eine
tatsächlich wirksame präventive richterliche Kontrolle zu schaffen, richte sich an alle
staatlichen Organe. Diese Verpflichtung könnte unterlaufen werden, wenn die
Rechtmäßigkeit von Eingriffsmaßnahmen in das Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 GG
letztlich mit einem dauerhaft Art. 13 Abs. 2 GG verletzenden Zustand der Gerichtsorganisation begründet werden könnte. Die Ausgestaltung der Bereitschaftsdienstzeiten werde den Anforderungen aus Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht gerecht. Am
Samstag, den 14.9.2013, habe ein richterlicher Präsenzbereitschaftsdienst im
Zeitraum von 10 Uhr bis 12 Uhr bestanden, an den sich ein bis 21 Uhr dauernder
Rufbereitschaftsdienst anschloss. Im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 10 Uhr sei
dagegen kein Ermittlungsrichter erreichbar gewesen. Die unabhängig vom konkreten
Bedarf gebotene uneingeschränkte Erreichbarkeit eines Ermittlungsrichters bei Tage,
die ausnahmslos auch für Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage sicherzustellen ist, sei auf diese Weise nicht gewährleistet. Ein Ermittlungsrichter hätte
mindestens ab 6 Uhr erreichbar sein müssen.
Das LG hätte sich daher mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob die Anordnung
der Durchsuchung durch die Bereitschaftsstaatsanwältin um 4:44 Uhr im Falle eines
verfassungsgemäß eingerichteten ermittlungsrichterlichen Bereitschaftsdienstes
wegen Gefahr im Verzug gerechtfertigt gewesen wäre. Dabei hätte es vorliegend
nahegelegen, zunächst zu prüfen, ob die StA ohne Gefährdung des Durchsuchungszwecks bis zur hypothetischen, von Verfassungs wegen mindestens gebotenen
Erreichbarkeit des Ermittlungsrichters um 6 Uhr morgens hätte zuwarten müssen, um
sodann eine richterliche Durchsuchungsanordnung zu beantragen. Hätte das LG dies
verneint, weil die durch die Einholung der richterlichen Anordnung bedingte zeitliche
Verzögerung den Erfolg der Durchsuchung aus seiner Sicht gefährdet hätte, hätte es
sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob für das Präsidium des AG angesichts des Bedarfs an nächtlichen Durchsuchungsanordnungen Anlass bestanden
hätte, die Erreichbarkeit eines Ermittlungsrichters zum Zeitpunkt der staatsanwaltlichen Durchsuchungsanordnung sicherzustellen.

Anwendung im konkreten Fall

III. Bedeutung für die Praxis
Dies ist die lange erwartete Entscheidung des BVerfG zu den Anforderungen an die
Ausgestaltung des richterlichen Bereitschaftsdienstes außerhalb des bislang gängigen
zeitlichen Rahmens von 6.00 bis 21.00 Uhr. Auf der mitgeteilten Grundlage und in
Fortführung der bisherigen Rechtsprechung macht das BVerfG deutlich, dass die
Einrichtung des richterlichen Bereitschaftsdienstes auch von 21.00 bis 6.00 Uhr
erforderlich sein kann.

Antworten …

Für die Praxis fangen die Schwierigkeiten trotz dieser klaren Ansage damit aber erst
an. Die Einrichtung ist nämlich nicht zwingend. Kriterium ist vielmehr das Bestehen
eines über den Ausnahmefall hinausgehenden Bedarfs an nächtlichen Durchsu-

… aber noch mehr Fragen
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chungsanordnungen; von der Einrichtung eines nächtlichen ermittlungsrichterlichen
Bereitschaftsdienstes kann nur abgesehen werden, soweit nachts Durchsuchungsanordnungen lediglich in sehr geringem Umfang anfallen. Leider gibt das BVerfG der
Praxis keine Vorgaben an die Hand, mit denen dieser „sehr geringe Umfang“ ex ante
für die Aufstellung entsprechender Präsidiumsbeschlüsse zu ermitteln ist. Noch
schwieriger ist insofern die fachgerichtliche Beurteilung ex post bei der Prüfung der
Rechtswidrigkeit von Durchsuchungen und evtl. Beweisverwertungsverboten.
Maßstab kann insofern die absolute Zahl von nächtlichen Durchsuchungen in einem
Bezirk sowie das prozentuale Verhältnis zu Durchsuchungen zwischen 6.00 und
21.00 Uhr sein. Die Relevanz dürfte hienach in Großstädten größer sein als auf dem
flachen Land. Einschlägige Zahlen dürften nur durch Erhebungen bei Polizei und StA
festzustellen sein. Aktuelle Entwicklungen wie etwa die schnelle Ausbreitung
bestimmter Kriminalitätsformen mit Durchsuchungsbedarf in einem Bezirk sind auf
diese Weise ohnehin nicht zu erfassen. Auf die Gerichtspräsidien und Fachgerichte
kommt eine Menge Arbeit zu. Verteidigern bietet der Beschluss einen Ansatzpunkt
für die Beschwerde gegen nächtliche Durchsuchungsmaßnahmen und Widersprüche
gegen die Verwertung aufgefundener Beweismittel.
RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Grundlage des Anfangsverdachts für eine Durchsuchungsanordnung
Zur Verwertbarkeit von Durchsuchungsergebnissen, bei denen die Anordnung der Durchsuchung auf Erkenntnisse aus G-10-Beschränkungsmaßnahmen gestützt war. (Leitsatz des Verfassers)
BGH, Beschl. v. 6.2.2019 – 3 StR 280/18
I. Sachverhalt
Die Angeklagten sind wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Grundlage der Verurteilung waren u.a. Erkenntnisse aus einer Durchsuchung, bei deren Anordnung sich der Ermittlungsrichter zur Begründung des Anfangsverdachts (auch) auf das Behördenzeugnis des Bundesamts für
Verfassungsschutz gestützt hatte. Die Angeklagten haben unter Hinweis auf den
BGH, Beschl. v. 3.5.2017 – 3 StR 498/16 (StraFo 2018, 30) Bedenken gegen die
Verwertbarkeit der Erkenntnisse geltend gemacht. Ihre Revision hatte keinen Erfolg.

Verurteilung wegen Unterstützung einer terroristischen
Vereinigung

II. Entscheidung
Der BGH weist auf Folgendes hin: Anders als in den Verfahren 3 StR 498/16 (StraFo
2018, 30) gehe es vorliegend nicht darum, dass aus G-10-Beschränkungsmaßnahmen
stammende Erkenntnisse unmittelbar als Beweismittel zur Überführung des Angeklagten verwertet worden sind. Die Erkenntnisse aus den G-10-Beschränkungsmaßnahmen mündeten vielmehr in ein Behördenzeugnis des Bundesamts für Verfassungsschutz, das – neben weiteren polizeilichen Erkenntnissen – vom
Ermittlungsrichter des AG zur Begründung des Anfangsverdachts einer Straftat nach
§ 89a StGB und zum Erlass darauf aufbauender Durchsuchungsbeschlüsse herangezogen worden sei. Im Rahmen des Vollzugs dieser Beschlüsse seien ein Laptop und
ein Mobiltelefon des Angeklagten sichergestellt worden, auf denen sich WhatsAppund Skype-Chats befanden, die das KG als Beweismittel verwertet habe, um den
Beschwerdeführer wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland
gemäß § 129b Abs. 1 i.V.m. § 129a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 Variante 1 StGB zu
verurteilen. Für diese Verfahrenskonstellation gelte Folgendes:
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Für die Zulässigkeit einer regelmäßig in einem frühen Stadium der Ermittlungen in
Betracht kommenden Durchsuchung reiche der über bloße Vermutungen hinausreichende, auf bestimmte tatsächliche Anhaltspunkte gestützte konkrete Verdacht aus,
dass eine Straftat begangen worden ist und der Verdächtige als Täter oder Teilnehmer in Betracht kommt (vgl. hierzu u.a. BGH NStZ 2016, 370; LR/Tsambikakis, StPO,
26. Aufl., §§ 102 Rn 12, 105 Rn 65). Dabei können Behördenzeugnisse zur Begründung eines Anfangsverdachts grundsätzlich herangezogen werden, wobei der
konkrete Beweiswert des Zeugnisses von seinem Inhalt und davon abhängig ist, ob
es – wie hier – lediglich dem Beleg eines Anfangsverdachts oder der Begründung
eines höheren Verdachtsgrades dient (vgl. zuletzt BGH NStZ-RR 2018, 42; 2018, 44
[Ls.]). Es sei danach nicht zu beanstanden, dass der Ermittlungsrichter des AG sich
zur Begründung des Anfangsverdachts (auch) auf das Behördenzeugnis des Bundesamts für Verfassungsschutz gestützt hat. Dieses gehe seinem Inhalt nach über die
pauschale Behauptung hinaus, der Angeklagte sei Unterstützer des IS und möglicherweise in Anschlagsplanungen in Berlin involviert; die in dem Behördenzeugnis
genannten Anhaltspunkte seien durch polizeilichen Erkenntnisse gestützt worden, so
dass bestimmte tatsächliche Anhaltspunkte vorlagen, auf die ein Anfangsverdacht
gestützt werden konnte (vgl. BGH NStZ 2016, 370; 2017, 153).

Begründung des
Anfangsverdachts

Angesichts dessen sei der Ermittlungsrichter des AG von Rechts wegen nicht gehalten, Informationen über die Rechtmäßigkeit der G-10-Maßnahme einzuholen, etwa
die Akten des Bundesamts für Verfassungsschutz anzufordern und nach ggf. abgegebener Sperrerklärung des Bundesministeriums des Innern Gegenvorstellung zu
erheben. Konkrete Anhaltspunkte, die gegen die Rechtmäßigkeit der G-10-Maßnahme sprachen, hätten nicht vorgelegen; ein pauschales Misstrauen gegenüber den in
die Beantragung, Anordnung und Kontrolle der Beschränkungsmaßnahmen involvierten Behörden und Gremien, die an Recht und Gesetz gebunden sind, sei nicht
angezeigt (so auch: OLG München, Beschl. v. 2.2.2018 – 9 St 10/17, BeckRS 2018,
9058 Rn 17).

Hier keine Informationen
über Rechtmäßigkeit der
G-10-Maßnahme erforderlich

III. Bedeutung für die Praxis
Der BGH grenzt sich ab von seinen Ausführungen/Forderungen in seinem Beschluss 3
StR 498/16 (StraFo 2018, 30). Dort hatte er vom Tatgericht gefordert, die Verfahrenstatsachen, die für die Beurteilung der Verwertbarkeit der Ergebnisse der Ermittlungsmaßname – es war eine Telekommunikationsüberwachung – maßgebend sind,
aufzuklären und zum Gegenstand des Verfahrens zu machen. Das gelte auch dann,
wenn die Erkenntnisse in einem fremden Verfahren angefallen seien. In einem
solchen Fall seien regelmäßig Akten oder Aktenbestandteile dieses anderen Verfahrens in dem für die Beurteilung der Verwertbarkeit erforderlichen Umfang auszuwerten. Unterlasse das Tatgericht eine mögliche und zur Aufklärung gebotene Maßnahme, begründe dies einen eigenständigen Rechtsfehler. Um die Frage ging es hier aber
aus den vom BGH dargelegten Gründen nicht. Zumal: Das KG hatte hier die Lehren
aus der Entscheidung des BGH gezogen und Aufklärungsmaßnahmen ergriffen, die
dem BGH ausgereicht haben.

Abgrenzung zu 3 StR 498/16

2. Der BGH weist zudem darauf hin: In der hier entschiedenen Verfahrenskonstellation wären richtiger Bezugspunkt einer etwaigen Rechtmäßigkeitsprüfung nicht die
G-10-Maßnahme, sondern die Durchsuchungsbeschlüsse des AG, weil diese die
ermittlungsrichterlichen Entscheidungen darstellten, auf deren Grundlage die
verwerteten Beweismittel gewonnen wurden. Für die insoweit vorzunehmende
Prüfung gelten die allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit
ermittlungsrichterlicher Beschlüsse (vgl. zum Prüfungsmaßstab BGHSt 41, 30, 31; 47,

Bezugspunkt/Abwägungslehre
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362, 365; 48, 240, 248; NJW 2018, 2809) und aus einer etwaigen Rechtswidrigkeit
gegebenenfalls zu ziehenden Konsequenzen. In dem Zusammenhang weist der BGH
auf die von ihm vertretene Abwägungslösung hin (vgl. etwa BGHSt 54, 69; 56, 127;
s. auch noch BVerfG 130, 1, 29 ff.; NJW 2011, 2417). Der Hinweis zeigt m.E.: Selbst
wenn die Rechtsmäßigkeitsprüfung zu dem Ergebnis „rechtswidrig“ gekommen wäre,
der BGH hätte es mit seiner Abwägungslehre schon gerichtet.
RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

StGB/Nebengebiete

Zueignungsabsicht bei der Wegnahme eines Handys
Wird ein Handy weggenommen, um auf ihm gespeicherte Bilder zu löschen, ist eine Zueignungsabsicht nur dann zu bejahen, wenn der Täter das
Handy – wenn auch nur vorübergehend – über die für die Löschung der
Bilder benötigte Zeit hinaus behalten will. (Leitsatz des Verfassers)
BGH, Beschl. v. 11.12.2018 – 5 StR 577/18
I. Sachverhalt
Die Angeklagten M und K fuhren in einer S-Bahn, die wenig später die Geschädigte
betrat. Diese setzte sich laut telefonierend wenige Meter von M entfernt auf einen
Sitzplatz. Nachdem M die Geschädigte aufgefordert hatte, das laute Telefonieren zu
unterlassen, entwickelte sich ein Wortgefecht mit gegenseitigen Beleidigungen. Als
sich die Angeklagten zum Ausstiegsbereich begaben, um die S-Bahn zu verlassen,
kam es erneut zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf die Geschädigte M bespuckte. Zudem fertigte sie mit ihrem Handy Bildaufnahmen von den Angeklagten an.

Verbaler Streit …

M fasste nunmehr den Entschluss, sich in den Besitz des Handys der Geschädigten zu
bringen, um die Bilder zu löschen. In dieser Absicht führte er einen Tritt in Richtung
der Geschädigten aus, um dieser das Handy aus der Hand zu treten, traf jedoch ihr
Gesicht. Unmittelbar darauf zog K eine mit Bleikugeln gefüllte CO-Pistole und feuerte
zwei Schüsse auf die Geschädigte ab, welche diese an Nasenflügel und Unterarm
trafen. Da die Geschädigte weiterhin ihr Handy in der Hand hielt, entschloss sich M
nun, ihr das Handy endgültig wegzunehmen. Er schlug ihr mehrmals mit wuchtigen
Faustschlägen auf den Oberkörper und in das Gesicht. Es gelang M, das Handy in
seinen Gewahrsam zu nehmen. Die Angeklagten verließen die S-Bahn mit dem
Handy. Danach löschten sie die auf dem Handy befindlichen Bilder, auf denen sie
abgebildet waren, und legten es unter einer Tanne ab.

… eskaliert

Das LG hat die Angeklagten u.a. wegen schweren Raubes verurteilt. Die Revision des
M hatte Erfolg.
II. Entscheidung
Der BGH hat die vom LG angenommene Zueignungsabsicht verneint, so dass die
Verurteilung wegen schweren Raubes aufzuheben war. Das LG hatte eine Zueignungsabsicht der Angeklagten bei der Wegnahme des Handys mit der Begründung
angenommen, deren Wille sei zumindest vorübergehend darauf gerichtet gewesen,
wie ein Eigentümer über die auf dem Handy gespeicherten Daten zu verfügen. Der
BGH sieht das anders. Zueignungsabsicht sei gegeben, wenn der Täter im Zeitpunkt
der Wegnahme die fremde Sache unter Ausschließung des Eigentümers oder bisherigen Gewahrsamsinhabers körperlich oder wirtschaftlich für sich oder einen Dritten
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erlangen und sie der Substanz oder dem Sachwert nach seinem Vermögen oder dem
eines Dritten „einverleiben“ oder zuführen wolle. An dieser Voraussetzung fehle es
dagegen in Fällen, in denen der Täter die fremde Sache nur wegnehme, um sie „zu
zerstören“, „zu vernichten“, „preiszugeben“, „wegzuwerfen“, „beiseite zu schaffen“
oder „zu beschädigen“ (u.a. BGHSt 16, 190; NJW 1985, 812; NStZ 2011, 699).
Entsprechend verhalte es sich in Fällen, in denen der Täter ein Handy lediglich in der
Absicht wegnehme, dort gespeicherte Bilder zu löschen. Eine Zueignungsabsicht sei
in solchen Konstellationen nur dann zu bejahen, wenn der Täter das Handy – wenn
auch nur vorübergehend – über die für die Löschung der Bilder benötigte Zeit hinaus
behalten wolle. Ein auf eine Aneignung gerichteter Wille lasse sich den getroffenen
Feststellungen jedoch nicht entnehmen und verstehe sich auch nicht von selbst.
Sowohl der Anlass für die Wegnahme als auch die Besitzaufgabe am Handy kurz
nach der Tat sprächen vielmehr dafür, dass die Angeklagten das Handy nicht über
den Löschungsvorgang hinaus behalten wollten.
III. Bedeutung für die Praxis
Der BGH setzt mit dieser Entscheidung konsequent seine Rechtsprechung zur
Entwendung von Handys bzw. zur Zueignungsabsicht in den Fällen fort (vgl. a. BGH
NStZ 2015, 371). Im Beschl. v. 14.2.2012 (3 StR 392/11, NStZ 2012, 627) hatte er sie
verneint für den Fall der Durchsuchung und des Kopierens vom Speicher des entwendeten Handys. Jetzt ging es um einen Fall, in dem die auf dem Handy gespeicherten
Daten nicht nur kopiert und verwertet werden und der Datenträger unverändert
zurückgegeben werden sollte, sondern in dem die Täter Daten vom Handy löschen
wollten. Der BGH stellt offenbar auf das Interesse des Täters ab, der nur Interesse an
den Daten und nicht an dem Datenträger selbst hat. Ob ggf. andere Tatbestände
erfüllt sind – zu denken ist ggf.an §§ 303a f. StGB – hat der BGH offengelassen.

Konsequente Fortführung
der Rechtsprechung

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Um ein Überholen nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB handelt es sich nicht,
wenn das Vorbeifahren nicht auf der von dem anderen Fahrzeug benutzten
Fahrbahn seinen Ausgang nimmt. (Leitsatz des Verfassers)
OLG Oldenburg, Beschl. v. 29.10.2018 – 1 Ss 173/18
I. Sachverhalt
Das LG hat den Angeklagten wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung gem.
§ 315c Abs. 1 Nr. 2b), Abs. 3 Nr. 1 StGB verurteilt. Dabei ist es von folgenden
Feststellungen ausgegangen. Am Tattag brach der Angeklagte morgens mit seinem
Pkw von zu Hause auf, um auf kürzester Strecke zu seinem Arbeitsplatz am W-Weg
zu gelangen. Sein Fahrzeug war dabei auf dem Grundstückstreifen zwischen Wohnhaus und dem gepflasterten Gehweg der stadtauswärts führenden O-Straße geparkt.
Da auf der O-Straße – wie an jedem Wochentag außerhalb der Schulferien – der
Verkehr aufgrund seiner erhöhten Dichte ins Stocken geraten war, entschied sich der
Angeklagte, diesen zu umgehen und die Entfernung bis zur nächsten Querstraße, der
B-Straße, in die er zum Wenden ohnehin einfahren wollte, auf dem Geh- und Radweg
zurückzulegen. Die bis zur B-Straße zurückzulegende Strecke von 15 m durchfuhr der
Angeklagte mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 –15 km/h. Als er von dem Gehund Radweg auf die B-Straße fuhr, befand sich der Zeuge P im Abbiegevorgang von
der O-Straße auf die besagte Querstraße. Der Angeklagte wollte sich noch vor den
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Zeugen setzen und fuhr daher – zügiger als der Zeuge P – weiter auf die Straße ein.
Dieses Verhalten zwang den Zeugen dazu, abrupt abzubremsen und dem Angeklagten und seinem Pkw auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das
Fahrzeug des Zeugen P kam in einem Abstand zum Fahrzeug des Angeklagten von
wenigen Millimetern bis zu maximal 3 cm zum Stehen. Im Falle einer Kollision wäre
am Fahrzeug des Zeugen P ein Schaden von etwa 2.000 bis 2.500 EUR entstanden.
Die Revision des Angeklagten hatte teilweise Erfolg.
II. Entscheidungsgründe
Das OLG führt aus: Das Verhalten des Angeklagten erfülle nicht die allein in Betracht
kommende Tatbestandsalternative des falschen Überholens oder des sonstigen
Falschfahrens bei Überholvorgängen (§ 315c Abs. 1 Nr. 2b StGB).
Allerdings sei die Reichweite des Tatbestands des § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB nicht
auf Überholvorgänge im Sinne der StVO – den tatsächlichen Vorgang des Vorbeifahrens von hinten an Fahrzeugen anderer Verkehrsteilnehmer, die sich auf derselben
Fahrbahn in dieselbe Richtung bewegen oder verkehrsbedingt halten – beschränkt.
Ein Überholen sei auch gegeben bei einem Vorbeifahren über Seiten- oder Grünstreifen, über Ein- oder Ausfädelspuren oder über lediglich durch Bordsteine oder einen
befahrbaren Grünstreifen von der Fahrbahn abgesetzte Rad- oder Gehwege (vgl. OLG
Hamm VRS 32, 449). Dagegen fehle es an einem Überholvorgang etwa bei einem
Vorbeifahren unter Benutzung einer von der Fahrbahn baulich getrennten Anliegerstraße oder mittels Durchfahrens einer Parkplatz- oder Tank- und Rastanlage auf der
Bundesautobahn (vgl. zu allem BGHSt 61, 249 m.w.N.). Der Angeklagte habe jedoch
sein Fahrmanöver nicht auf der Fahrbahn begonnen. Vielmehr sei er mit seinem
zunächst auf einem Streifen vor dem Haus geparkten Pkw unmittelbar auf dem
Gehweg losgefahren. Ob ein Überholen nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB aber auch
dann vorliege, wenn das Vorbeifahren nicht auf der von dem anderen Fahrzeug
benutzten Fahrbahn seinen Ausgang nimmt, habe der BGH bislang nicht entschieden,
vielmehr ausdrücklich offengelassen (vgl. zuletzt BGH a.a.O.). Die Frage hat das OLG
verneint und die dazu von Kubiciel in seiner Anmerkung zur Entscheidung des BGH
vertretene Auffassung (jurisPR-StrafR 23/2016 Anm. 1) abgelehnt. Zwar setze der
weite Begriff des Überholens im Sinne von § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB eine Bewegung auf derselben Fahrbahn nicht voraus. Andererseits könne bei Bewegungsvorgängen auf Flächen außerhalb der Fahrbahn bzw. auf verschiedenen Fahrbahnen
auch nicht jedes „Vorbeifahren eines Verkehrsteilnehmers von hinten an einem
anderen, der sich in derselben Richtung bewegt“, unter den strafrechtlichen Überholbegriff subsumiert werden Ein Überholen liege daher z.B. nicht vor, wenn der in eine
BAB Einfahrende schneller als der sich auf der Durchgangsfahrbahn bewegende
Fahrzeugführer fahre und sich nach dem Einfahrvorgang vor diesen setze. Denn hier
sei mangels Beginns des „Überholvorgangs“ auf der durchgehenden Fahrbahn der
Schwerpunkt nicht dort anzusiedeln.

Weiter Begriff des
Überholvorgangs

So liege es auch hier. Weder der Beginn des Fahrmanövers des Angeklagten noch das
Vorbeifahren an dem Fahrzeug des Zeugen P hätten auf der durchgehenden Fahrbahn stattgefunden. Diese habe der Angeklagte erst zum Abschluss, beim Einbiegen
auf die B-Straße erreicht. Auch liege der Schwerpunkt des Vorwurfs nicht in der
Missachtung der sich aus § 5 StVO ergebenden Pflichten, sondern in einer Verletzung
von § 10 StVO.

Anwendung auf den Fall
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III. Bedeutung für die Praxis
1. Ob tatsächlich kein weiterer Fall des § 315c StGB vorliegt, lässt sich anhand des
festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen. Zu denken wäre etwa noch
an § 315c Abs. 1 Nr. 2a oder d StGB.

Weiterer Fall des § 315c
Abs. 1 Nr. 2 StGB?

2. Das OLG hat den Angeklagten jedoch nicht freigesprochen, sondern ihn wegen
einer Ordnungswidrigkeit verurteilt, und zwar wegen eines Verstoßes gegen §§ 2
Abs. 1, 10 Satz 1 StVO. Durch das Befahren des kombinierten Geh- und Radweges
an der O-Straße mit einem Pkw habe der Angeklagte vorsätzlich gegen die Vorschriften über die Straßenbenutzung und durch das abschließende Auffahren von dem
Geh- und Radweg auf die B-Straße unter Gefährdung des Zeugen P zugleich gegen
die Vorschriften über das Einfahren und Ausfahren (§ 10 Satz 1 StVO) verstoßen.

Verurteilung wegen OWi

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Haftrecht

Erlass eines Sitzungshaftbefehls
1. Wegen des mit einem Sitzungshaftbefehl nach § 230 Abs. 2 StPO verbundenen schwerwiegenden Eingriffs in das durch Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG
garantierte Freiheitsgrundrecht darf eine gegen den Haftbefehl gerichtete
Beschwerde nach dessen Aufhebung nicht wegen prozessualer Überholung
zurückgewiesen werden; vielmehr ist die Rechtmäßigkeit der zwischenzeitlich erledigten Maßnahme zu prüfen und ggf. deren Rechtswidrigkeit
festzustellen.
2. Über Zwangsmittel nach § 230 Abs. 2 StPO hat das erkennende Gericht
grundsätzlich in der für die Hauptverhandlung maßgebenden Besetzung,
mithin unter Mitwirkung der Schöffen, zu entscheiden; außerhalb der
Hauptverhandlung kann es einen Haftbefehl gemäß § 230 Abs. 2 StPO nur
dann erlassen, wenn es sich diesen Erlass in der Hauptverhandlung ausdrücklich vorbehält. (Leitsätze des Gerichts)
OLG Brandenburg, Beschl. v. 11.3.2019 – 1 Ws 35/19
I. Sachverhalt
Die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten hat am 9.1.2019 vor der großen
Strafkammer des LG begonnen. Nachdem der Angeklagte dem Fortsetzungstermin
am 16.1.2019 trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt ferngeblieben war,
erließ das LG am 16.1.2019 außerhalb der Hauptverhandlung gegen ihn einen
Haftbefehl gemäß § 230 Abs. 2 StPO. Der Angeklagte wurde daraufhin am 17.1.2019
festgenommen, der Haftbefehl wurde ihm am 18.1.2019 verkündet. Der Verteidiger
hat am 7.2.2019 gegen den Haftbefehl Beschwerde eingelegt, der das LG nicht
abgeholfen hat. Mit Beschl. v. 22.2.2019 hat das LG den Haftbefehl aufgehoben, da
es das Verfahren nach § 229 Abs. 4 StPO wegen einer Erkrankung eines Schöffen
ausgesetzt hat. Die Beschwerde hatte beim OLG Erfolg.

Sitzungshaftbefehl außerhalb
der Hauptverhandlung

II. Entscheidung
Nach Auffassung des OLG ist die Beschwerde des Angeklagten durch die Aufhebung
des Haftbefehls und seine Entlassung aus der Haft nicht gegenstandslos geworden.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG gebe das Erfordernis eines effektiven Rechts-
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schutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) einem Betroffenen das Recht, die Berechtigung eines
tiefgreifenden Grundrechtseingriffs auch dann noch gerichtlich klären zu lassen,
wenn dieser tatsächlich nicht mehr fortwirkt. Während früher generell eine nachträgliche gerichtliche Klärung schwerwiegender Grundrechtseingriffe davon abhängig
gemacht worden sei, dass deren direkte Belastung sich typischerweise auf eine
Zeitspanne beschränkt, in der der Betroffene die gerichtliche Entscheidung in dem
von der maßgeblichen Prozessordnung vorgesehenen Verfahren kaum erlangen kann,
hänge nach der neueren Rechtsprechung des BVerfG die Gewährung von Rechtsschutz im Hinblick auf das bei Freiheitsentziehungen bestehende Rehabilitierungsinteresse weder vom konkreten Ablauf des Verfahrens und dem Zeitpunkt der Erledigung der Maßnahme noch davon ab, ob Rechtsschutz typischerweise noch vor
Beendigung der Haft erlangt werden könne. Dies gelte sowohl für den Fall der
strafrechtlichen Untersuchungshaft als auch für die Konstellation eines Sitzungshaftbefehls. Die Beschwerde dürfe in solchen Fällen nicht wegen prozessualer Überholung als unzulässig verworfen werden; vielmehr sei die Rechtmäßigkeit der zwischenzeitlich erledigten Maßnahme zu prüfen und gegebenenfalls deren Rechtswidrigkeit
festzustellen. Diese Voraussetzungen seien hier – so das OLG – erfüllt. Die Verhaftung eines nicht erschienenen Angeklagten zur Sicherstellung der Hauptverhandlung
stelle einen schwerwiegenden Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 2 GG garantierte
Grundrecht dar.
Die Beschwerde des Angeklagten hatte zudem Erfolg. Sie führe zu der Feststellung,
dass die Haftanordnung der Strafkammer rechtswidrig gewesen sei. Der auf § 230
Abs. 2 StPO gestützte Haftbefehl sei bereits deshalb rechtswidrig, weil er nicht
ordnungsgemäß erlassen worden ist. Über Zwangsmittel nach § 230 Abs. 2 StPO
habe nämlich das erkennende Gericht grundsätzlich in der für die Hauptverhandlung
maßgebenden Besetzung, mithin unter Mitwirkung der Schöffen, zu entscheiden. Der
angefochtene Haftbefehl sei aber nicht in der Hauptverhandlung mit der hierfür
maßgeblichen Besetzung erlassen worden. Zwar könne das Gericht außerhalb der
Hauptverhandlung einen Haftbefehl gemäß § 230 Abs. 2 StPO erlassen, wenn es sich
diesen Erlass in der Hauptverhandlung vorbehalte; Voraussetzung eines solchen
Vorbehalts sei aber, dass eine vorgebrachte Entschuldigung geprüft oder der Eingang
des glaubhaft angekündigten Nachweises abgewartet werden soll. Das sei hier aber
nicht der Fall gewesen.

Begründetheit

III. Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung entspricht der h.M. in der obergerichtlichen Rechtsprechung (zur
Zulässigkeit und zur Rechtsprechung des BVerfG s. Burhoff, Handbuch für das
strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 8. Aufl. 2019, Rn 3621 ff.; zur Zuständigkeit für
den Erlass des Sitzungshaftbefehls Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 9. Aufl. 2019, Rn 4074 ff.). Nicht eindeutig ist allerdings, ob, wie das
OLG ausführt, sich das Gericht den Erlass des Haftbefehls vorbehalten kann. Der
Wortlaut des Gesetzes sieht diese Möglichkeit jedenfalls nicht vor.

Vorbehalt nach dem Gesetzeswortlaut nicht vorgesehen

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg
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Anwaltsvergütung

Hemmung der Verjährung des Pauschgebühranspruchs durch Antragstellung
1. Die Verjährung eines Antrags auf Festsetzung einer Pauschgebühr wird
durch den Eingang des Antrags bei einem unzuständigen Gericht nicht
gehemmt.
2. Die Hemmung tritt allein durch die Antragstellung bei dem gemäß § 51
Abs. 2 Satz 1 RVG zur Entscheidung berufenen OLG ein. (Leitsätze des
Gerichts)
OLG Braunschweig, Beschl. v. 11.4.2019 – 1 ARs 5/19
I. Sachverhalt
Der Rechtsanwalt war Pflichtverteidiger des Angeklagten. Das gegen den Angeklagten ergangene Urteil des LG Göttingen vom 4.6.2015 ist seit dem 15.10.2015
rechtskräftig. Am 28.12.2018 beantragte der Pflichtverteidiger die Bewilligung einer
Pauschgebühr in Höhe von 4.000 EUR. Diesen Antrag reichte er beim LG ein. Der
Antrag wurde vom LG durch Verfügung vom 4.2.2019 mit Akten an die Bezirksrevisorin zur Vorlage an das OLG weitergeleitet. Dort ging er am 11.2.2019 ein. Die
Bezirksrevisorin hat die Einrede der Verjährung erhoben. Der Pflichtverteidiger ist
dem entgegengetreten. § 51 Abs. 2 RVG sei keine Regelung, die die Zuständigkeit
des OLG begründe. Aus ihr folge nur, dass das OLG über die Pauschgebühr zu
entscheiden habe. Der Antrag des Pflichtverteidigers ist zurückgewiesen worden.

Pauschgebührantrag über
das LG an das OLG

II. Entscheidung
Das OLG führt aus: Der Anspruch auf Bewilligung einer Pauschgebühr verjähre gem.
§ 195 BGB in drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginne nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB
mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden sei. Dies setze
grds. – so auch bei der Pauschgebühr gem. § 51 RVG – die Fälligkeit der Forderung
voraus. Die Fälligkeit trete beim Pauschgebührenanspruch mit dem rechtskräftigen
Abschluss des Verfahrens ein. Hier habe die Verjährungsfrist also am 31.12.2018
geendet. Der Antrag des Pflichtverteidigers sei jedoch erst am 11.2.2019 und damit
nach Ablauf der Verjährungsfrist beim OLG Braunschweig eingegangen. Dass der
Antrag schon am 28.12.2018 beim LG Göttingen angebracht worden sei, habe die
Verjährung nicht gehemmt. Nach der Rechtsprechung des Senats werde die Verjährung nur durch den Eingang des Antrags bei dem gem. § 51 Abs. 2 Satz 1 RVG für
die Entscheidung zuständigen OLG gehemmt.

Keine Hemmung durch den
Antrag beim LG

Es sei zwar regelmäßig sinnvoll, den Antrag unbeschadet der Entscheidungszuständigkeit des OLG über das erstinstanzliche Gericht anzubringen, da dieses dann – wie
hier – über das Verfahren berichten und sowohl zum besonderen Umfang als auch
zur besonderen Schwierigkeit des Verfahrens Stellung nehmen könne. Diese Vorgehensweise verbiete sich aber, wenn der Antrag so spät eingereicht werde, dass mit
einem fristwahrenden Eingang beim OLG nicht mehr gerechnet werden könne. Dann
sei ggf. eine rechtzeitige Weiterleitung an das OLG im normalen Geschäftsgang nicht
mehr möglich gewesen. Das sei hier der Fall gewesen, weil der Antrag erst Freitag,
den 28.12.2018, angebracht worden sei, sodass sich bis zum Ablauf des Kalenderjahres nur noch das folgende Wochenende (29. und 30.12.2018) sowie der Silvestertag
(31.12.2018) anschlossen haben.

Kein Antrag zum LG kurz
vor Verjährungseintritt
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Etwas anderes folgt nach Auffassung des OLG auch nicht aus der Rechtsprechung
des BGH, wonach einzelne Hemmungstatbestände des § 204 Abs. 1 BGB unabhängig von der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts eingreifen würden. Es sei zwar
anerkannt, dass z.B. die Erhebung einer Klage bei einem unzuständigen Gericht die
Verjährung gem. § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB hemme. Diese Rechtsprechung knüpfe die
Wirkung der Verjährungshemmung jedoch nicht nur daran, dass der Berechtigte
seinen Willen zur Durchsetzung seines Rechts zu erkennen gebe. Sie betone auch,
dass dem Verpflichteten mit der Zustellung die Inanspruchnahme verdeutlicht werde.
Sofern die notwendige Information des Schuldners über die Geltendmachung der
Forderung noch innerhalb der Verjährungsfrist erfolge, sei es deshalb nachvollziehbar,
die Hemmung gem. § 204 Abs. 1 BGB unabhängig von der Zuständigkeit des
Gerichts eintreten zu lassen. Entscheidend sei in diesen Fällen, dass entweder das
Prozessrechtsverhältnis schon innerhalb der Verjährungsfrist begründet werde oder
zumindest durch Vorschriften (wie z.B. § 167 ZPO oder § 204 Abs. 1 Nr. 14 BGB)
gesichert sei, dass es zur Verjährungshemmung nur komme, wenn der Schuldner
zeitnah nach Ablauf der Verjährungsfrist Kenntnis von der Forderung des Gläubigers
erlange. Solche Regelungen fehlten beim Antrag gem. § 51 RVG, weshalb die
Situation nicht vergleichbar sei. Der Antrag auf Bewilligung einer Pauschgebühr sei
nicht unverzüglich zuzustellen, was § 271 ZPO auch für die beim unzuständigen
Gericht angebrachte Klage fordere, und es gebe auch keine gesetzliche Vorschrift, die
die unverzügliche Bekanntgabe des Pauschgebührenantrags an die Staatskasse
verlange. § 51 Abs. 2 Satz 3 RVG setze demgegenüber nur voraus, dass die Staatskasse irgendwann während des Verfahrens zu hören sei.

§ 204 BGB hilft nicht

III. Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung ist m.E. (leider) zutreffend. Wie anders als dahin, dass nur der
Antrag beim OLG den Eintritt der Verjährung hemmt, ist § 51 Abs. 2 Satz 1 RVG zu
verstehen? Denn wenn nur das OLG zur Entscheidung über die Pauschgebühr des
Pflichtverteidigers zuständig ist, dann kann auch nur ein dort gestellter Antrag die
Verjährung hemmen (vgl. zur Verjährung auch Gerold/Schmidt/Burhoff, 23. Aufl.
2017, RVG § 51 Rn 54; Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, § 51 Rn 91 ff. m.w.N.). Auf
der Grundlage bleibt es zwar bei der grundsätzlichen Empfehlung, einen Pauschgebührantrag zur Beschleunigung der Entscheidung über den Antrag ggf. beim LG
einzureichen, damit dieses zugleich mit seiner Stellungnahme die Akten dem OLG
vorlegen kann. Das gilt aber nur in den Fällen, in denen nicht – wie hier – die
Verjährung droht. Dann muss der Pflichtverteidiger zur Vermeidung des Verjährungseintritts den Antrag beim zuständigen OLG stellen. Lieber etwas länger auf die
Pauschgebühr warten, als überhaupt keine Zahlung zu erhalten.

Zutreffende Entscheidung

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg

Zusätzliche Verfahrensgebühr(en) im Arrestverfahren
1. Die Gebühr Nr. 4142 VV RVG entsteht auch bei der Anordnung des Arrestes zum Zwecke der Rückgewinnungshilfe (zum alten Recht).
2. Im Regelfall ist als Gegenstandswert 1/3 des zu sichernden Hauptanspruches anzusetzen. (Leitsätze des Verfassers)
LG Chemnitz, Beschl. v. 12.7.2018 – 4 Qs 231/18
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I. Sachverhalt
Das AG hat den ehemaligen Angeklagten vom Vorwurf des Vorenthaltens und
Veruntreuens von Arbeitsentgelt rechtskräftig freigesprochen. Die Kosten des
Verfahrens und die notwendigen Auslagen des ehemaligen Angeklagten sind der
Staatskasse auferlegt worden. Gestritten wird noch um die Gebühren des im Arrestverfahren für den ehemaligen Angeklagten tätig gewordenen Verteidigers.

Freispruch

Bereits im Ermittlungsverfahren hatte das AG am 18.2.2016 dinglichen Arrest in
Höhe von 306.610,42 EUR in das Vermögen des ehemaligen Angeklagten angeordnet. Gegen den Beschluss hatte der Verteidiger Beschwerde eingelegt. Diese ist vom
LG am 7.4.2016 als unbegründet verworfen worden. Die hiergegen gerichtete weitere
Beschwerde hat das OLG am 22.8.2016 ebenfalls als unbegründet angesehen. Am
8.12.2016 hat das AG den Arrestbeschluss vom 18.2.2016 nebst den dazugehörigen
Pfändungsmaßnahmen aufgehoben. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein und verband diese Beschwerde mit dem Antrag, die Vollziehung der
angefochtenen Entscheidung bis zur Entscheidung über die Beschwerde der Staatsanwaltschaft auszusetzen. Das LG hat am 17.1.2017 die amtsgerichtliche Entscheidung
aufgehoben. Die dagegen gerichtete weitere Beschwerde des Angeklagten hatte
Erfolg, das OLG hat am 20.3.2017 die Entscheidung des LG aufgehoben und klargestellt, dass der dingliche Arrest des AG aufgehoben bleibt. Der Verteidiger hat die
Festsetzung seiner Vergütung für das Arrestverfahren auf insgesamt 16.092,37 EUR
beantragt. Das AG hat den Antrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete sofortige
Beschwerde des Verteidigers hatte Erfolg.

Umfangreiches Arrestverfahren

II. Entscheidung

1. Festsetzungsgrundlagen
Das LG geht – ohne nähere Begründung – davon aus, dass nach (zutreffender) wohl
h.M. in der Rechtsprechung die Gebühr Nr. 4142 VV RVG auch bei der Anordnung
des Arrestes zum Zwecke der Rückgewinnungshilfe entsteht (vgl. Gerold/Schmidt/
Burhoff, RVG, 23. Aufl. 2017, VV 4142 Rn 7). Die gegenteilige Meinung sei überholt.

Rückgewinnungshilfe

Nach Auffassung des LG berechnet sich die Gebühr nach Nr. 4142 VV RVG nach dem
Gegenstandswert, der in den Fällen des Arrestes im Regelfall in Höhe von 1/3 des zu
sichernden Hauptanspruches anzusetzen sei (vgl. Gerold/Schmidt/Burhoff, a.a.O.,
VV 4142 Rn 20). Die Kammer ist von einem Gegenstandswert von 102.203,47 EUR
ausgegangen. Soweit im Eilverfahren die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung bis zur Entscheidung über die Beschwerde der Staatsanwaltschaft beantragt
wurde, hat das LG den Gegenstandswert auf 1/10 der Hauptsache angesetzt.

Gegenstandswert

2. Festsetzung im Einzelnen
Auf der Grundlage hat das LG die Gebühr Nr. 4142 VV RVG insgesamt sechsmal
festgesetzt, und zwar für das ursprüngliche Antragsverfahren beim AG, das Beschwerdeverfahren beim LG, das weitere Beschwerdeverfahren beim OLG, das
nochmalige Beschwerdeverfahren beim LG, das Eilverfahren beim LG sowie das
nochmalige weitere Beschwerdeverfahren beim OLG. Festgesetzt worden ist außerdem sechsmal die Nr. 7002 VV RVG. Insgesamt hat die Kammer inkl. MwSt. einen
Betrag von 10.201,87 EUR festgesetzt.

Festsetzungsbetrag: sechsmal
Nr. 4142 VV RVG

III. Bedeutung für die Praxis
Wenn man es liest, mag man es erst nicht glauben. Sechsmal die Nr. 4142 VV RVG
und damit insgesamt 10.201,87 EUR. Man liest noch einmal und es bleibt dabei. Und
der Leser ist dann sprachlos.
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1. Sprachlos nicht wegen der Festsetzungsgrundlagen (oben II.1.), denn die sind
zutreffend, wenn man sich der in der Tat inzwischen wohl h.M. zu Nr. 4142 VV RVG
auf der Grundlage des Rechts vor dem 1.7.2017 anschließt. Denn danach ist auch in
den Fällen der Rückgewinnungshilfe die Gebühr Nr. 4142 VV RVG entstanden (vgl.
dazu auch Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG Straf- und Bußgeldsachen, Nr. 4142 Rn 7,
aus der Rechtsprechung u.a. OLG Frankfurt RVGreport 2017, 420; OLG Hamm AGS
2008, 341 = wistra 2008, 160; OLG München wistra 2010, 456; OLG Stuttgart
RVGreport 2014, 348 = NStZ-RR 2014, 360 = StRR 2014, 454; LG Essen StraFo
2015, 41). Und nach der h.M. in der Rechtsprechung ist es auch zutreffend, den
Gegenstandswert auf 1/3 des zu sichernden Anspruchs festzusetzen (OLG Hamm
AGS 2008, 341 = wistra 2008, 160; OLG Hamm AGS 2008, 175; OLG München AGS
2010, 543 = NStZ-RR 2010, 32 (Ls.); OLG Stuttgart a.a.O.; a.A. OLG Frankfurt
a.a.O.; OLG Rostock, Beschl. v. 7.6.2018 – 20 Ws 42/18).

Festsetzungsgrundlagen

2. Sprachlos macht den Leser aber dann die Einzelfestsetzung in Höhe von insgesamt
sechsmal der zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 4142 VV RVG, was zur Festsetzung
von 10.201,87 EUR geführt hat. Diese Festsetzung beruht m.E. auf einer Verkennung
der Strukturen und Grundlagen des RVG, und zwar sowohl beim Verteidiger, der
diese Festsetzung beantragt hat, als auch beim Vertreter der Staatskasse, der das
Ergebnis offenbar hingenommen hat, als auch bei der Kammer des LG, die so
festgesetzt hat. Alle übersehen, dass es sich bei der Nr. 4142 VV RVG um eine
zusätzliche Verfahrensgebühr handelt, die der als Verteidiger tätige Rechtsanwalt
zusätzlich zu den ihm sonst zustehenden Gebühren verdient (wegen allem die
Kommentierung bei Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4142 VV Rn 1 ff. und in allen
anderen RVG-Kommentaren). Diese zusätzliche Verfahrensgebühr ist, worauf das LG
insoweit zutreffend hinweist, zwar nach Anm. 3 zu Nr. 4142 VV RVG „rechtszugbezogen“, d.h. sie „entsteht für das Verfahren des ersten Rechtszugs einschließlich des
vorbereitenden Verfahrens und für jeden weiteren Rechtszug“. Aber doch nicht so,
wie es offenbar die Kammer meint, nämlich jeweils für das Antragsverfahren, das
Beschwerdeverfahren, das weitere Beschwerdeverfahren und das Eilverfahren(!),
sondern zusätzlich zu den übrigen Gebühren des Verteidigers in jedem Rechtszug des
Strafverfahrens, also insgesamt maximal dreimal (Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG,
Nr. 4142 Rn 14 f.).

Einzelfestsetzung eklatant
falsch

Alles andere könnte allenfalls dann richtig sein, wenn die Nr. 4142 VV RVG eine
eigenständige Gebühr wäre, was sie aber nicht ist. Es handelt sich um eine zusätzliche Gebühr, die nur neben den übrigen Gebühren von Teil 4 Abschnitt 1 VV RVG
entstehen kann. Im Übrigen stünde dann auch noch § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10a RVG
entgegen. Danach gehören Beschwerden im Strafverfahren zum Rechtszug, wenn
nichts anderes geregelt ist. Das ist aber nicht der Fall.

Zusätzliche Verfahrensgebühr

Richtig wäre es daher gewesen, wenn das LG eine Gebühr Nr. 4142 VV RVG nach
einem Gegenstandswert in Höhe von 102.203,47 EUR, also eine Gebühr in Höhe von
1.503,00 EUR festgesetzt hätte. Auch die Festsetzung der Nr. 7002 VV RVG scheidet
aus, da es sich nicht um eine eigenständige Angelegenheit i.S.d. Nr. 7002 VV RVG
i.V.m. § 15 RVG handelt. Ich habe übrigens den Verteidiger, der mir die Entscheidung
geschickt hat, auf deren Fehlerhaftigkeit angesprochen. Er hat mir geantwortet, dass
ich „dogmatisch Recht haben [möge], (jedenfalls nach der Wortlautauslegung). In
der Praxis kann das aber nicht der alleinige Maßstab sein; insbesondere dann nicht,
wenn die Entscheidung im Ergebnis sachgerecht und mandantenfreundlich ist“. Der
Gesetzgeber habe an die Beschwerdeverfahren innerhalb des Arrestverfahrens
schlicht nicht gedacht. Diese Sicht kann ich nicht nachvollziehen. Die Honorierung der
Tätigkeiten des Verteidigers im Arrestverfahren ist in Teil 4 Abschnitt 1 VV RVG mit

Richtig ist nur eine Gebühr
Nr. 4142 VV RVG
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einer zusätzlichen Verfahrensgebühr als Wertgebühr erfolgt. Allein schon daraus
ergibt sich, dass die Gebühr alle Tätigkeiten des Rechtsanwalts in dem Zusammenhang abdeckt. Auch die im Beschwerdeverfahren. Die Beschwerde eröffnet im
Übrigen auch keinen neuen Rechtszug. Wenn der Gesetzgeber das anders gesehen
hätte, hätte er es in den §§ 18, 19 RVG regeln können und müssen. Genau das hat er
aber nicht getan.
RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg
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