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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

wir übersenden heute die Augustausgabe 2019, zu der ich Folgendes anmerke: 

Im Praxisforum lesen Sie zunächst den ersten Teil der Rechtsprechungsübersicht des 
Kollegen Lorenz aus Berlin zu den Tötungsdelikten. Der zweite Teil wird in Ausgabe 
9/2019 folgen.

Im verfahrensrechtlichen Teil des Rechtsprechungsreports stellen wir Ihnen dann zwei 
Entscheidungen des BGH zu fehlerhaften Vernehmungen im Ermittlungsverfahren 
und den sich daraus ggf. ergebenden verfahrensrechtlichen Folgen vor. 

Der materielle Teil enthält dann u.a. zwei Entscheidungen zum neuen Fahrverbot 
nach § 44 StGB.

Hinzuweisen ist dann noch auf die Entscheidung des VerfG Saarland, die wir ihnen im 
OWi-Bereich vorstellen.

Zum Schluss: Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße
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Wahlfeststellung: Diebstahl/Hehlerei

Die Wahlfeststellung zwischen (gewerbsmäßig begangenem) Diebstahl und gewerbs-
mäßiger Hehlerei verstößt nicht gegen das Grundgesetz (§§ 242, 259 StGB).

BVerfG, Beschl. 19.7.2019 – 2 BvR 167/18

Aktenvollständigkeit: Hintergrundermittlungen

Es begegnet unter dem Gesichtspunkt der Aktenvollständigkeit Bedenken, wenn die 
Ermittlungsbehörden Hintergrundermittlungen zunächst nicht aktenkundig machen 
und damit dem Ermittlungsrichter einen unvollständigen Sachverhalt unterbreiten.

BVerfG, Beschl. v. 15.5.2019 – 2 BvR 1884/17

U-Haft: europäischer Haftbefehl

Die Entscheidung des EuGH vom 27.5.2019 steht dem Vollzug der Untersuchungshaft 
eines Angeklagten nach bewilligter und vollzogener Auslieferung nicht entgegen. 
Denn Grundlage der Untersuchungshaft ist der jeweilige deutsche Haftbefehl.

OLG München, Beschl. v. 13.6.2019 – 2 Ws 587/19

Pflichtverteidiger: Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft

Steht für den Angeklagten als Konsequenz aus einer Verurteilung die Ausschließung 
aus der Rechtsanwaltschaft im Raum, ist ihm ein Pflichtverteidiger beizuordnen.

LG Essen, Beschl. v. 27.5.2019 – 67 Ns 65/189

Hinweispflicht: Einziehung

Wird weder in der Anklage noch im Eröffnungsbeschluss auf die Möglichkeit der 
Einziehung des Wertes von Taterträgen hingewiesen, muss in der Hauptverhandlung 
ein ausdrücklicher Hinweis auf diese Nebenfolge erfolgen (§ 265 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 
StPO, § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB).

BGH, Beschl. v. 26.4.2019 – 1 StR 471/18

Einziehung: Einstellung des Verfahrens nach § 154 StPO

Wird das Verfahren hinsichtlich eines Teils der Tatvorwürfe nach § 154 Abs. 2 StPO 
eingestellt, können die diesen Taten zugeordneten Taterträge nach § 76a Abs. 3 
StGB nur noch im selbstständigen Einziehungsverfahren eingezogen werden. Dieses 
setzt einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft nach § 435 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 StPO voraus (so auch schon BGH, Beschl. v. 18.12.2018 – 1 StR 407/18).

BGH, Beschl. v. 25.4.2019 – 1 StR 54/19

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: eigene Versicherung des 
Antragstellers

Wenn zum Nachweis eines für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand maßgebli-
chen Umstandes kein anderes Beweismittel ersichtlich ist als die eigene Versicherung 
des Antragstellers, so ist es mit der Garantie eines effektiven Rechtsschutzes nicht 
vereinbar, wenn ein Gericht eine solche Versicherung als Mittel der Glaubhaftma-
chung grundsätzlich nicht anerkennt. Denn in einer solchen Konstellation kommt der 
Ausschluss einer Erklärung des Antragstellers als Mittel der Glaubhaftmachung einer 
Versagung des Rechtsschutzes insgesamt gleich.

VerfGH Berlin, Beschl. v. 9.5.2019 – VerfGH 96/18

Verfassungsrecht

Ermittlungsverfahren

Hauptverhandlung

Rechtsmittelverfahren
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Urteilsabsetzungsfrist: Unaufklärbarkeit der rechtzeitigen Urteils-
absetzung

Der Umstand, dass der Verfahrensverstoß der Versäumung der Urteilsabsetzungsfrist 
nicht sicher feststeht, andererseits aber auch nicht sicher die Wahrung der Frist des 
§ 275 Abs. 1 StPO mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, kann nicht 
zu Lasten des Angeklagten gehen. Schon nach dem Gesetz wird die Nachweispflicht 
bzgl. der Fristwahrung den Justizbehörden auferlegt.

OLG Hamm, Beschl. v. 4.6.2019 – 4 RVs 55/19

Bewährung: günstige Prognose

Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für das Vorliegen einer Prognose im Sinne des 
§ 56 Abs. 1 StGB ist der der jetzigen Entscheidung, nicht derjenige eines länger 
zurückliegenden Ereignisses oder einer vorangegangenen Entscheidung (vgl. BGH 
NJW 2003, 2841).

BGH, Beschl. v. 30.4.2019 – 2 StR 545/18

Führungsaufsicht: Vollstreckung eines ausländischen Urteils

Wird die Strafe aus einem gemäß §§ 84f, 84g IRG bzw. § 48 ff. IRG für vollstreckbar 
erklärten ausländischen Urteil (hier: Portugal) in Deutschland vollständig verbüßt, 
kann bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 68f StGB Führungsaufsicht eintreten. 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob diese Rechtsfolge auch bei Vollverbüßung im 
Ausland eingetreten wäre, da sich die Vollstreckung nach deutschem Recht richtet.

OLG Celle, Beschl. v. 25.6.2019 – 2 Ws 158/19

Bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln: nicht geringe 
Menge

Für eine Strafbarkeit nach § 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG ist es nicht erforderlich, dass sich 
der Teilakt des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, bei 
dem der Täter die qualifizierenden Umstände verwirklicht, selbst unmittelbar auf eine 
nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln bezieht. Auch der Umgang mit einer 
geringen Menge von Betäubungsmitteln unter Mitsichführen einer Schusswaffe oder 
eines sonstigen zur Verletzung von Personen geeigneten und bestimmten Gegenstan-
des reicht, sofern es sich um den Teilakt eines Handeltreibens mit Betäubungsmitteln 
in nicht geringer Menge handelt, zur Tatbestandserfüllung aus.

BGH, Beschl. v. 8.5.2019 – 4 StR 203/19

Leistungserschleichung: geringe Schadenshöhe

Bei Leistungserschleichungen mit geringer Schadenshöhe ist auch bei hartnäckigen 
Wiederholungstätern, abhängig von den konkreten Strafzumessungsgründen, in der 
Regel die Verhängung der einmonatigen Mindeststrafe geeignet, gerechter Schuld-
ausgleich zu sein.

BayObLG, Beschl. v. 21.5.2019 – 203 StRR 594/19

Zeugnisverweigerungsrecht: Vernehmung der Verhörsperson

Im Bußgeldverfahren dürfen die Angaben eines vor der Hauptverhandlung vernom-
menen oder informatorisch befragten Zeugen, der sich erst in der Hauptverhandlung 
berechtigt auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft, gemäß § 252 StPO i.V.m. § 71 

StGB – Allgemeiner Teil

StGB – Besonderer Teil

Strafzumessung

Ordnungswidrigkeiten
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Abs. 1 OWiG weder verlesen noch – über den Wortlaut der Vorschrift hinaus – durch 
Vernehmung nichtrichterlicher Verhörspersonen oder anderer Zeugen in die Haupt-
verhandlung eingeführt werden.

OLG Hamm, Beschl. v. 28.5.2019 – 4 RBs 147/19

Einziehung: Gegenstandswert

Der Gegenstandswert bemisst sich nach dem wirtschaftlichen Interesse der Ange-
klagten an der Abwehr der Einziehung. Maßgeblich ist der Nominalwert der titulier-
ten Einziehungsforderung. Es kommt nicht darauf an, ob ggf. wegen Vermögenslosig-
keit des Angeklagten erhebliche Zweifel an der Werthaltigkeit der Einziehungs-  
 forderung bestehen.

BGH, Beschl. v. 22.5.2019 – 1 StR 471/18

Einziehung: Strafcharakter der Maßnahme

Die Verfahrensgebühr gem. Nr. 4142 VV RVG entsteht auch dann, wenn die gem. 
§§ 73, 73c, 73d StGB n.F. angeordnete Einziehung nicht Strafcharakter hat, sondern 
allein der Entziehung durch die Straftat erlangter unrechtmäßiger wirtschaftlicher 
Vorteile dient.

LG Hanau, Beschl. v. 28.6.2019 – 4b Qs 50/19

Haftbefehlseröffnung: Pflichtverteidigergebühren

Der nach § 141 Abs. 3 Satz 4 StPO dem Beschuldigten für eine Haftbefehlseröffnung 
beigeordnete Rechtsanwalt rechnet nach Teil 4 Abschnitt 3 VV RVG ab.

LG Leipzig, Beschl. v. 13.6.2019 – 1 Qs 114/19

Praxisforum

Rechtsprechungsübersicht zu den Tötungsdelikten – Teil I

Rechtsanwalt Christian Lorenz, Berlin

Für diesen Beitrag wurde die Rechtsprechung zu den Tötungsdelikten ab 2016 
ausgewertet. Sofern sich zu einzelnen Tatbeständen oder Tatbestandsalternativen 
keine Ausführungen finden, gab es im Berichtzeitraum keine berichtenswerten 
veröffentlichten Entscheidungen.

I. Mord, § 211 StGB

1. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs

Der 5. Strafsenat befasste sich im Berichtszeitraum gleich zweimal im selben Verfah-
ren mit dem Mordmerkmal „zur Befriedigung des Geschlechtstriebs“ und der Tötung 
auf Verlangen gem. § 216 StGB.

Im sog. „Kannibalenfall“ hatte der Angeklagte über eine Internetplattform ein Opfer 
für eine „Schlachtung“ gesucht. Er versprach sich von der Tötung eines Menschen 
sexuellen Lustgewinn, wobei er diese Tötung nur mit dem ausdrücklichen Einver-
ständnis des Opfers vornehmen wollte. Tatsächlich fand sich das Opfer hierzu bereit. 
Der Angeklagte erhängte sein Opfer vereinbarungsgemäß und zerteilte den Leichnam 
anschließend, was er teilweise filmte.

Anwaltsvergütung

Befriedigung des Geschlechts-
triebs
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Das LG verurteilte den Angeklagten wegen Mordes und Störung der Totenruhe, von 
der Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe gemäß § 211 Abs. 1 StGB hat es 
abgesehen und die Strafe „ungeachtet des Fehlens eines typisierten Strafmilderungs-
grundes“ dem nach § 49 Abs. 1 StGB gemilderten Strafrahmen entnommen. Das LG 
sah die Anwendung der sog. Rechtsfolgenlösung geboten, da es einen „fundamenta-
len Unterschied“ darstelle, ob ein Mensch gegen seinen Willen oder auf seinen 
Wunsch hin getötet werde.

Der BGH änderte das Urteil dahingehend ab, dass der Angeklagte zu einer lebenslan-
gen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Richtigerweise habe das LG die Voraussetzungen 
einer Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) verneint. Der Tötungswunsch des Opfers sei 
für den Angeklagten nicht handlungsleitend gewesen. Vielmehr habe er zur Befriedi-
gung seines Geschlechtstriebs und zur Ermöglichung einer Straftat (hier: Störung der 
Totenruhe) gehandelt.

Die vom LG zur Begründung für das Absehen von lebenslanger Freiheitsstrafe 
herangezogene Entscheidung des Großen Senats für Strafsachen aus dem Jahr 1981 
(BGHSt 30, 105) betreffe allein das Mordmerkmal der Heimtücke. Eine Anwendung 
der dort aufgestellten Grundsätze auf die hier erfüllten Mordmerkmale sei nicht 
geboten. Dies käme allenfalls in Betracht, wenn Entlastungsfaktoren, die den 
Charakter außergewöhnlicher Umstände haben, vorlägen, so dass jener Grenzfall 
eintrete, in welchem die Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe trotz der Schwere 
des tatbestandsmäßigen Unrechts wegen erheblich geminderter Schuld unverhältnis-
mäßig wäre. Dies könne ausnahmsweise für notstandsnahe, in ausweglos erschei-
nender Situation oder aus tiefem Mitleid oder „gerechtem Zorn“ begangene Taten 
gelten.

Dies sei hier nicht der Fall; der Angeklagte handelte nicht aus einer außergewöhnli-
chen Notlage heraus. Vielmehr tötete er primär zur Befriedigung seines Geschlechts-
triebs. Dabei erwachse der gesteigerte Unwert der Tat aus dem groben Missverhält-
nis von Mittel und Zweck, indem der Täter das Leben eines anderen Menschen der 
Befriedigung eigener Geschlechtslust unterordne. An der sich hierauf gründenden 
besonderen Verwerflichkeit der Tötung vermochte im Rahmen der gebotenen 
Gesamtwürdigung auch der Wunsch des Tatopfers, getötet zu werden, nichts zu 
ändern.

2. Niedrige Beweggründe

Im Berichtszeitraum findet sich eine Vielzahl von Entscheidungen zum Mordmerkmal 
der niedrigen Beweggründe.

Beweggründe sind niedrig im Sinne von § 211 Abs. 2 StGB, wenn sie nach allgemei-
ner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und daher besonders, d.h. in deutlich 
weitreichenderem Maße als bei einem Totschlag, verachtenswert sind. Die Beurtei-
lung erfordert eine Gesamtwürdigung aller äußeren und inneren für die Handlungs-
antriebe des Täters maßgeblichen Faktoren. Gefühlsregungen wie Zorn, Wut, 
Enttäuschung oder Verärgerung können niedrige Beweggründe sein, wenn sie 
ihrerseits auf niedrigen Beweggründen beruhen, also nicht menschlich verständlich 
sind. Diese Gefühlsregungen müssen aber nach ständiger Rechtsprechung des BGH 
ebenfalls Ausdruck einer niedrigen Gesinnung des Täters sein. Entbehrt hingegen das 
Motiv ungeachtet der Verwerflichkeit, die jeder vorsätzlichen und rechtswidrigen 
Tötung innewohnt, nicht jeglichen nachvollziehbaren Grundes, so ist es nicht als 
„niedrig“ zu qualifizieren.

Absehen von lebenslanger 
Freiheitsstrafe ohne typisier-
ten Strafmilderungsgrund

Keine Tötung auf Verlangen 
gem. § 216 StGB

Sog. Rechtsfolgenlösung gilt 
nur für den Heimtückemord

Befriedigung des Geschlechts-
triebs bleibt trotz Einverständ-
nis besonders verwerfliches 
Tatmotiv

Niedrige Beweggründe
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a) Tötung des (Ex-) Partners

Der 1. Strafsenat des BGH entschied in einem Fall, in dem sich das spätere Opfer vom 
Angeklagten, einem Kollegen, getrennt und ihm eine arbeitsrechtliche Abmahnung 
beschert hatte, dass auch die (in diesem Fall versuchte) Tötung des Intimpartners, der 
sich vom Täter abgewendet hat, nicht zwangsläufig als durch niedrige Beweggründe 
motiviert bewertet werden muss. Gerade der Umstand, dass eine Trennung vom 
Tatopfer ausgegangen sei, dürfe als gegen die Niedrigkeit des Beweggrundes 
sprechender Umstand beurteilt werden (BGH NStZ 2019, 206 ff.).

An gleicher Stelle führt der BGH weiter aus, dass der gebräuchlichen Formulierung, 
„der Täter habe dem Opfer das Lebensrecht abgesprochen, es vernichten wollen und 
sich damit zur Selbstjustiz aufgeschwungen“, für sich allein kein über § 212 StGB 
hinausgehendes Gewicht zukomme. Hierdurch wird lediglich die Eigenmächtigkeit der 
vorsätzlichen Tötung umschrieben, nicht aber ein besonderer Tötungsbeweggrund 
(vgl. auch BGH, 5 StR 411/18, bei juris).

b) Subjektive Voraussetzungen für die niedrigen Beweggründe

In subjektiver Hinsicht muss hinzukommen, dass der Täter die Umstände, die die 
Niedrigkeit seiner Beweggründe ausmachen, in ihrer Bedeutung für die Tatausfüh-
rung in sein Bewusstsein aufgenommen hat und, soweit gefühlsmäßige oder 
triebhafte Regungen in Betracht kommen, diese gedanklich beherrschen und 
willensmäßig steuern kann. Hierbei sind alle denkbaren und naheliegenden Tatmotive 
in Betracht zu ziehen, die alleinige Fokussierung auf einen „exklusiven Besitzan-
spruch“ nach vorangegangener Trennung ist rechtsfehlerhaft, wenn andere Motive 
bei der Tatbegehung – wie eine Provokation durch das Opfer oder Wut – eine Rolle 
gespielt haben können, die ein Angeklagter in einer Bestrafung des Opfers abreagie-
ren wollte. Hierbei hätte erörtert werden müssen, ob die tatauslösende Gefühlsre-
gung des Angeklagten letztlich auf einer Grundhaltung beruhte, die durch eine 
ungehemmte Eigensucht, exklusive Besitzansprüche und eine unduldsame Selbstge-
rechtigkeit gekennzeichnet ist (BGH NStZ 2019, 82 f.). Sofern das Hauptmotiv des 
Täters jedoch von seiner Eifersucht und seiner Weigerung, die Trennung von seiner 
Ehefrau zu akzeptieren, geprägt ist, ist die Annahme eines Mordes aus niedrigen 
Beweggründen nicht zu beanstanden. Diese Motivation steht sittlich auf niedrigster 
Stufe, denn sie ist Ausdruck der Geisteshaltung des Täters, seine Frau als sein 
Eigentum zu begreifen, über das er verfügen kann (BGH NStZ 2018, 527 ff.).

Bei der Beurteilung der subjektiven Tatseite beim Mord aus niedrigen Beweggründen 
nach der Trennung von Lebensgefährtin oder Ehefrau finden regelmäßig die sozio-
kulturelle Prägung, religiöse Anschauungen und Herkunft des Angeklagten Beach-
tung. In einem Beschl. v. 28.11.2017 stellte der 5. Strafsenat klar, dass der Maßstab 
für die Bewertung eines Beweggrundes zwingend den Vorstellungen der Rechtsge-
meinschaft der Bundesrepublik zu entnehmen sei.

Dort hatte der aus Tschetschenien stammende Angeklagte seine angeblich untreue 
Frau erstochen. Für eine diesbezügliche Heranziehung von Anschauungen einer sozio-
kulturell diametral anders geprägten Volksgruppe, welche die sittlichen und rechtli-
chen Werte der Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt 
und teilweise sogar ablehnt, bestehe gerade kein Raum (BGH NStZ 2018, 92 f.; zur 
„Blutrache“ vgl. BGH StV 2006, 579 ff. = NStZ 200, 286 ff.).

Mehr oder weniger nebenbei stellte der 3. Strafsenat des BGH in einer Entscheidung 
klar, dass die Tötung aus politischen Beweggründen ohne Weiteres das Tatbestands-
merkmal der „niedrigen Beweggründe“ erfülle, jenseits des Widerstandsrechts 

Tötung des Partners nach 
Trennung nicht zwingend 
niedriger Beweggrund

„Selbstjustiz“ und „Abspre-
chen des Lebensrechts“

Alleiniger Fokus auf ein 
Tatmotiv ist rechtsfehlerhaft, 
Gesamtschau ist erforderlich

Andere sozio-kulturelle 
Prägung spielt keine Rolle

Politische Motivation
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aus Art. 20 Abs. 4 GG seien keine politischen Beweggründe zur Tötung eines 
Menschen denkbar, die sich nicht als niedrige Beweggründe i.S.v. § 211 Abs. 2 StGB 
erwiesen (BGH NStZ-RR 2018, 245 f.).

c) Hinweispflicht des Gerichts

Ebenfalls der 3. Strafsenat entschied, dass es eines förmlichen Hinweises gem. § 265 
Abs. 2 Nr. 3 StPO bedarf, wenn sich die Tatsachengrundlage, auf der die Annahme 
der niedrigen Beweggründe in der Anklage gestützt wird, in der Hauptverhandlung 
wesentlich ändert. Im entschiedenen Fall wurde der Angeklagten mit der Anklage-
schrift vorgeworfen, sie habe sich durch die Tötung des gemeinsamen Kindes am 
Vater für dessen vorangegangene Gewalttätigkeiten während des Zusammenlebens 
rächen wollen. Im Urteil stützte die Schwurgerichtskammer die niedrigen Beweggrün-
de auf Feststellungen, wonach die Angeklagte in Frankreich ein neues unabhängiges 
Leben ohne Einschränkungen durch das Kind habe beginnen wollen. Zudem habe sie 
sich am Kindsvater rächen wollen, der mit dem gemeinsamen Kind seinen Aufent-
haltsstatus verbessern wollte, dennoch aber die Angeklagte und seine Tochter 
verließ. Diese Motive – Rache für erlittene Gewalt, Rache für Im-Stich-Lassen, 
„krasse Selbstsucht“ – weichen derart stark voneinander ab, dass sie dem Tatrichter 
eine Hinweispflicht auferlegen (BGH StV 2018, 796 f. = StraFo 2018, 523 f.)

3. Heimtücke

Heimtückisch handelt, wer in feindlicher Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit 
des Tatopfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Wesentlich ist, dass der Mörder sein 
Opfer, das keinen Angriff erwartet, also arglos ist, in einer hilflosen Lage überrascht 
und dadurch daran hindert, dem Anschlag auf sein Leben zu begegnen oder ihn 
wenigstens zu erschweren.

Heimtückisches Handeln erfordert jedoch kein „heimliches“ Vorgehen. Praktische 
Probleme bereitet dies regelmäßig in Fällen, in denen der Täter dem Opfer ab einem 
bestimmten Zeitpunkt „offen feindselig“ gegenübertritt. Nach der Rechtsprechung 
des BGH hindert offene Feindseligkeit aber nicht die Feststellung der Heimtücke, 
wenn die Zeitspanne zwischen dem Erkennen der Gefahr und dem Angriff so kurz ist, 
dass dem Opfer keine Möglichkeit bleibt, dem Angriff zu begegnen.

a) Arglosigkeit

Der 3. Strafsenat ließ eine Verurteilung wegen Heimtückemordes unbeanstandet, bei 
der der Angeklagte seine beiden Opfer unter dem Vorwand einer Aussprache in seine 
Wohnung gelockt hatte, wo er dann die beiden Opfer, auf der Couch sitzend, mit 
einem Messer angriff, wogegen sich beide mit Händen wehrten und entsprechende 
Abwehrverletzungen erlitten, die aus Sicht der Revision gegen ein Überraschungsmo-
ment sprechen sollten (BGH StraFo 2019, 38 f.).

Ebenfalls als arglos erachtete der BGH Polizeibeamte, die mit Hilfe eines Schlüssel-
diensts die Wohnungstür des Angeklagten öffnen. Obwohl die Beamten die Woh-
nung öffnen ließen, um die (legal erworbenen) Schusswaffen des Angeklagten 
sicherzustellen, seien die Beamten arglos gewesen, denn der Angeklagte sei bislang 
noch nie polizeilich in Erscheinung getreten, so dass sie davon ausgehen durften, der 
Angeklagte verwahre seine Waffen sicher in einem Waffenschrank und es drohe kein 
Angriff, während der Angeklagte tatsächlich unmittelbar hinter der Tür wartete und 
sofort das Feuer eröffnete (BGH StV 2017, 78f.).

Ähnliches hat der BGH im Übrigen für in Afghanistan stationierte Bundeswehrsolda-
ten festgestellt: Auch bei diesen führe ein „berufs- und rollenbedingtes generelles 
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Misstrauen“ nicht per se zum dauerhaften Ausschluss der Arglosigkeit (BGH NJ 2017, 
337).

Auch steht eine auf früheren Aggressionen und einer feindseligen Atmosphäre 
beruhende latente Angst des Opfers der Annahme von Arglosigkeit nicht entgegen, 
da es darauf ankommt, ob es gerade im Tatzeitpunkt mit Angriffen auf sein Leben 
gerechnet hat.

In einer Entscheidung des 5. Strafsenats aus dem Jahr 2017 hatte der Angeklagte 
seinem Opfer während eines lautstark geführten Streits seine mitgeführte Waffe 
gezeigt. Als das Opfer sich auf sein Fahrrad setzte und dem Angeklagten den Rücken 
zudrehte, gab dieser mehrere tödliche Schüsse in den Rücken des Opfers ab. Der BGH 
vermisste eine tragfähige Auseinandersetzung des LG mit dem Umstand, dass das 
Opfer im Anschluss an die verbalen Provokationen und noch während der laufenden 
Auseinandersetzung sein Fahrrad bestieg und – dem Angeklagten den Rücken 
zuwendend – losfuhr. Die hiermit verbundene Preisgabe von Verteidigungsmöglich-
keiten sei ein gewichtiges Indiz für die erhalten gebliebene Arglosigkeit des Opfers 
(BGH NStZ 2018, 97 f.).

Die Rechtsprechung hat den Grundsatz, wonach Heimtücke die Arglosigkeit im 
Zeitpunkt des Angriffs voraussetzt, für bestimmte Fälle modifiziert. Bei einer von 
langer Hand geplanten und vorbereiteten Tat kann das Heimtückische gerade in den 
Vorkehrungen liegen, die der Täter ergreift, um eine günstige Gelegenheit zur Tötung 
zu schaffen, falls sie bei der Ausführung der Tat noch fortwirken.

So hatte sich ein Angeklagter des Sohnes des Opfers bemächtigt, ihm den Woh-
nungsschlüssel abgenommen, damit die Wohnung des Opfers geöffnet und heimlich 
betreten. Dort überraschte er das Opfer, bedrohte es mit einer Schreckschusswaffe 
und erstach dieses schließlich. Der BGH führte aus, dass das Opfer zum Zeitpunkt des 
tödlichen Messerangriffs zwar nicht mehr arglos gewesen sei. Eine solche Beschrän-
kung auf die Umstände im Augenblick der eigentlichen Tötungshandlung führe 
jedoch zu einer ungerechtfertigten Einengung des Anwendungsbereichs von § 211 
StGB, weil der Täter die günstige Gelegenheit von langer Hand geplant habe und 
diese Umstände gerade noch fortwirkten (BGH NStZ 2018, 654 f.; vgl. auch: BGH 
NStZ-RR 2018, 346 f.).

b) Subjektive Tatseite: Ausnutzungsbewusstsein

In subjektiver Hinsicht setzt der Tatbestand des Heimtückemordes nicht nur voraus, 
dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Tatopfers erkennt; erforderlich ist 
außerdem, dass er die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tatbegehung 
ausnutzt. Zwar kann die Spontaneität des Tatentschlusses im Zusammenhang mit der 
Vorgeschichte der Tat und dem psychischen Zustand des Täters ein Beweisanzeichen 
dafür sein, dass ihm das Ausnutzungsbewusstsein fehlt. Andererseits hindert aber 
nicht jede affektive Erregung oder heftige Gemütsbewegung einen Täter daran, die 
Bedeutung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in ihrer Bedeutung für die Tat zu 
erkennen.

Im Berichtszeitraum hatte der BGH mehrere Fälle zu entscheiden, in denen LG 
widersprüchliche bzw. lückenhafte Ausführungen zur Frage einer erheblich vermin-
derten Schuldfähigkeit des Angeklagten einerseits sowie andererseits zur Frage des 
(fehlenden) Ausnutzungsbewusstseins infolge von Erregung gemacht hatten. Die 
Darstellung der dortigen Widersprüche würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, 
daher sei lediglich darauf hingewiesen, dass die BGH-Rechtsprechung dem Tatrichter 
einen erheblichen Begründungsaufwand vorschreibt, sofern er die Wahrnehmungsfä-
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higkeit als nicht wesentlich eingeschränkt sieht, gleichwohl aber das erforderliche 
Ausnutzungsbewusstsein aufgrund einer situativen Erregung ausschließt (BGH StraFo 
2017, 427 = NStZ-RR 2017, 278f.; StV 2018, 735 f.).

Das Ausnutzungsbewusstsein kann allerdings bereits dem objektiven Bild des 
Geschehens entnommen werden, wenn dessen gedankliche Erfassung durch den 
Täter – wie bei Schüssen in den Rücken des Opfers – auf der Hand liegt. Das gilt in 
objektiv klaren Fällen bei einem psychisch normal disponierten Täter selbst dann, 
wenn er die Tat einer raschen Eingebung folgend begangen hat. Denn bei erhaltener 
Unrechtseinsicht ist die Fähigkeit des Täters, die Tatsituation in ihrem Bedeutungsge-
halt für das Opfer realistisch wahrzunehmen und einzuschätzen, im Regelfall nicht 
beeinträchtigt (BGH NStZ 2018, 97f.).

4. Verdeckungs-/Ermöglichungsmord

a) Dolus eventualis und Verdeckungsabsicht

Der 1. Strafsenat befasste sich in einer Entscheidung mit dem Verhältnis von Verde-
ckungsabsicht und bedingtem Vorsatz.

Im zugrunde liegenden Fall drang der maskierte Angeklagte in das Haus einer 
Bekannten ein, um dort Wertsachen zu entwenden. Als die Geschädigte dem – von 
ihr nicht erkannten – Angeklagten die Tür öffnete, versetzte dieser ihr einen Stoß, 
wodurch die Geschädigte die Treppe hinunterfiel, sich erheblich am Kopf verletzte 
und spätestens das Bewusstsein verlor, als der Angeklagte ihr weitere Schläge gegen 
den Kopf versetzte. Nachdem er diverse Wertsachen an sich genommen hatte, verließ 
der Angeklagte das Haus, wobei er an der bewusstlosen Geschädigten vorbeiging 
und hierbei erkannte, dass diese an den erlittenen Verletzungen würde versterben 
können. Die Geschädigte überlebte. Das LG hat den Angeklagten wegen Raubes, 
gefährlicher Körperverletzung und auch wegen versuchten Verdeckungsmordes durch 
Unterlassen verurteilt.

Die Revision des Angeklagten hatte Erfolg. Der BGH führte aus, der Annahme eines 
Verdeckungsmordes stehe nicht bereits entgegen, dass sich – wie hier – schon die zu 
verdeckende Vortat gegen die körperliche Unversehrtheit des Opfers richte und im 
unmittelbaren Anschluss in die Tötung zur Verdeckung des vorausgegangenen 
Geschehens übergehe. Denn in Fällen, in denen ein äußerlich ununterbrochenes 
Handeln (bzw. Unterlassen) zunächst nur mit Körperverletzungsvorsatz beginne und 
dann mit Tötungsvorsatz weitergeführt werde, liege die erforderliche Zäsur in diesem 
Vorsatzwechsel. Nur in den – hier gerade nicht vorliegenden – Fallkonstellationen, 
bei denen der Täter von Anfang an mit – sei es auch nur bedingtem – Tötungsvorsatz 
handele, fehle es an einer zu verdeckenden Vortat, wenn er im Zuge der Tatausfüh-
rung die Tötung zusätzlich auch deshalb herbeiführen wolle, um seine vorherigen 
Tathandlungen zu verdecken. Denn allein das Hinzutreten der Verdeckungsabsicht als 
(weiteres) Tötungsmotiv macht die davor begangenen Einzelakte in diesem Fall nicht 
zu einer „anderen“ Tat.

Auch Verdeckungsabsicht und bedingter Tötungsvorsatz schließen sich nicht grund-
sätzlich aus. So komme die Annahme von Verdeckungsabsicht grundsätzlich auch 
dann in Betracht, wenn der Tod des Opfers nicht mit direktem Vorsatz angestrebt, 
sondern nur bedingt vorsätzlich in Kauf genommen werde, wenn nicht im Einzelfall 
der Tod des Opfers sich als zwingend notwendige Voraussetzung einer Verdeckung 
darstelle. Voraussetzung sei aber stets, dass die Verdeckungshandlung selbst nach 
der Vorstellung des Täters Mittel der Verdeckung sein solle. Wenn der Täter aber 
annehme, eine Aufdeckung der anderen Straftat werde unabhängig von der Verde-
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ckungshandlung und von deren Tötungserfolg nicht eintreten, fehle es an der 
erforderlichen (vorgestellten) Kausalität einer möglicherweise objektiv „verdecken-
den“ Handlung für den subjektiv angestrebten Erfolg (BGH StV 2018, 736 f).

Mit der gleichen Rechtsfrage beschäftigte sich der 4. Strafsenat in einer Entscheidung 
aus dem Jahr 2018. Dort hatte der Angeklagte nachts alkoholisiert mit einer Bekann-
ten eine gemeinsame Motorradfahrt unternommen. Es kam zum Unfall, bei dem die 
Geschädigte schwere Kopfverletzungen erlitt und bewusstlos neben der Straße lag. 
Nachdem er zunächst erfolglos versucht hatte, mit dem Handy Hilfe zu rufen, stieg 
der Angeklagte trotz Kenntnis der schweren Verletzungen der Geschädigten auf sein 
Motorrad und fuhr weg.

Der BGH hob das Urteil wegen diverser Mängel bei der Beweiswürdigung auf und 
führte zum Verhältnis von Verdeckungsabsicht und bedingtem Tötungsvorsatz 
ergänzend Folgendes aus:

Diese könnten auch zusammen bestehen, wenn die maßgebliche Handlung vom Täter 
vorgenommen oder eine gebotene Handlung von ihm unterlassen wird, um eine 
vorangegangene Straftat zu verdecken, dieser Erfolg nach seinem Vorstellungsbild 
aber auch ohne den Eintritt des für möglich gehaltenen und billigend in Kauf genom-
menen Todeserfolges bewirkt werde, der bedingt vorsätzlich herbeigeführte Tod des 
Opfers mithin keine verdeckungsspezifische Funktion aufweise. So ist Verdeckungs-
absicht etwa anzunehmen, wenn der Täter durch Vornahme seiner Verdeckungshand-
lung vorsätzlich eine Person zu Tode bringt, von der ihm – wie er weiß – überhaupt 
keine Entdeckung drohe. Gehe der Täter dagegen davon aus, dass nur der Tod des 
Opfers zur Vortatverdeckung führe, könnten Verdeckungsabsicht und lediglich 
bedingter Tötungsvorsatz nicht nebeneinander angenommen werden. Hiervon werde 
in der Regel auszugehen sein, wenn das Opfer den Täter kenne und er deshalb 
befürchten müsse, durch dessen Angaben überführt zu werden, falls es überlebe 
(BGH StV 2018, 416 f.).

Der Beitrag wird in Ausgabe 9/2019 fortgesetzt

Rechtsprechungsreport

Verfahrensrecht

Beweisverwertungsverbot im Ermittlungsverfahren

1. Im Ermittlungsverfahren sind Beweisverwertungsverbote unabhängig 
von einem Widerspruch des Beschuldigten von Amts wegen zu beachten, 
auch wenn der zugrunde liegende Verfahrensmangel eine für ihn disponib-
le Vorschrift betrifft.

2. Zur Begründung der Beschuldigteneigenschaft durch die Stärke des 
Tatverdachts (Fortführung von BGHSt 51, 367). (Leitsätze des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 6.6.2019 – StB 14/19

I. Sachverhalt

Der GBA führt gegen den Beschuldigten seit dem 23.11.2018 ein Ermittlungsverfah-
ren wegen des Verdachts der Beihilfe zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
hiermit zusammenhängender weiterer Delikte. Am 7.2.2019 hatte der Ermittlungs-
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richter des BGH gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl (4 BGs 25/19) erlassen, 
der ab dem 12.2.2019 vollzogen worden war. Gegenstand des Haftbefehls waren die 
Vorwürfe, der Beschuldigte habe in der Zeit vom 1.7.2011 bis zum 15.1.2012 im 
Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung 
als Mitarbeiter des syrischen Allgemeinen Geheimdienstes anderen dazu Hilfe 
geleistet, in dem Gefängnis der Abteilung 251 dieses Geheimdienstes in Damaskus 
eine nicht näher bestimmbare Anzahl von Menschen, mindestens aber 2.000, zu 
foltern, die sich im Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter der Kontrolle der 
dortigen Mitarbeiter befunden hätten, indem ihnen erhebliche körperliche und 
seelische Schäden und Leiden zugefügt worden seien, und eine nicht näher bestimm-
bare Anzahl von Menschen, mindestens aber zwei, aus niedrigen Beweggründen zu 
töten. Mit Schriftsatz vom 26.4.2019 hatte der Verteidiger des Beschuldigten 
mündliche Haftprüfung beantragt. Der Ermittlungsrichter des BGH hatte daraufhin 
Termin zur mündlichen Haftprüfung auf den 27.5.2019 bestimmt und die Antrags-
schrift dem Generalbundesanwalt übersandt, ohne eine Frist zur Stellungnahme zu 
setzen.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 17.5.2019 (4 BGs 128/19) hat der Ermitt-
lungsrichter des BGH den Haftbefehl – „aus Gründen der Zügigkeit ohne Durchfüh-
rung“ der beantragten mündlichen Haftprüfung – aufgehoben und die unverzügliche 
Entlassung des Beschuldigten aus der U-Haft in dieser Sache angeordnet. Begrün-
dung: Zumindest derzeit sei der Beschuldigte der ihm angelasteten Beihilfetaten nicht 
dringend verdächtig, weil ein Nachweis diesbezüglich nur mit den Angaben bei seiner 
polizeilichen Einvernahme als Zeuge am 16.8.2018 zu führen wäre, der weit überwie-
gende Teil dieser Aussage aber nicht mehr in die Verdachtsprüfung eingestellt 
werden dürfe. Denn jedenfalls kurz nach Beginn der Zeugenvernehmung habe 
aufgrund seiner Äußerungen ein Tatverdacht gegen ihn auf der Hand gelegen, der 
zwingend erfordert habe, ihm den Beschuldigtenstatus zuzuerkennen, sodass er 
gemäß §§ 136 Abs. 1 Satz 2, 163a Abs. 4 Satz 2 StPO zu belehren gewesen sei. Da 
der Verteidiger mit der Antragsschrift der Sache nach einen Verwertungswiderspruch 
erklärt habe, was er auch telefonisch klargestellt habe, führe der Verfahrensverstoß 
dazu, dass die Angaben des Beschuldigten einem Beweisverwertungsverbot unterfie-
len. Die ihm von der Polizei erteilte „Belehrung nach §§ 55 Abs. 2, 163a Abs. 5 
StPO“ (gemeint: §§ 55 Abs. 2, 163 Abs. 3 Satz 2 StPO), keine Angaben machen zu 
müssen, mit denen er sich selbst belasten könnte, könne die Belehrung über die 
Rechte auf vollumfängliche Aussageverweigerung und Verteidigerkonsultation nicht 
ersetzen.

Gegen den den Haftbefehl aufhebenden Beschluss hat der GBA Beschwerde einge-
legt. Er hat beanstandet, dass ihm entgegen § 33 Abs. 2 StPO keine ausreichende 
Gelegenheit gegeben worden sei, zu der beabsichtigten Aufhebung des Haftbefehls 
vor Durchführung der mündlichen Haftprüfung Stellung zu nehmen. Überdies hat er 
geltend gemacht, dass weder zu Beginn noch im Verlauf der polizeilichen Verneh-
mung vom 16.8.2018 eine Belehrung über die Beschuldigtenrechte habe erteilt 
werden müssen und diese Zeugenaussage somit insgesamt verwertbar sei. Die 
Entscheidung, ob die Strafverfolgungsbehörde einen Verdächtigen als Zeugen oder 
Beschuldigten vernehme, unterliege deren pflichtgemäßer Beurteilung. Hier habe vor 
und während der Aussage kein so starker Tatverdacht vorgelegen, dass die Grenzen 
des Beurteilungsspielraums willkürlich überschritten worden seien. Die Beschwerde 
hatte teilweise Erfolg.

Aufhebung des Haftbefehls 
durch den Ermittlungsrichter

Beschwerde des GBA
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II. Entscheidung

Nach Auffassung des BGH ist der Beschuldigte eines Teils der haftbefehlsgegenständ-
lichen Tatvorwürfe dringend verdächtig (§ 112 Abs. 1 Satz 1 StPO). Da auch die 
übrigen Voraussetzungen für die Anordnung und den Vollzug der Untersuchungshaft 
vorlägen, sei der Beschluss des Ermittlungsrichters vom 17.5.2019, mit dem er seinen 
Haftbefehl vom 7.2.2019 aufgehoben hat, aufzuheben und der – mithin wieder 
existente – Haftbefehl wie aus der Entscheidungsformel ersichtlich zu ändern. Im 
Übrigen ist das Rechtsmittel unbegründet.

Keinen Erfolg hatte der GBA allerdings mit seinem (Verfahrens)Einwand, dass der 
Ermittlungsrichter des BGH den Haftbefehl aufgehoben habe, ohne den GBA gemäß 
§ 33 Abs. 2 StPO anzuhören. Zwar begegnet es rechtlichen Bedenken, dass der 
Ermittlungsrichter die Entscheidung getroffen habe, ohne dass sich der Generalbun-
desanwalt zu der beantragten Haftprüfung erklärt hatte. Der Anhörungsmangel sei 
jedoch im Beschwerdeverfahren geheilt worden. Mit der Beschwerdebegründung hat 
der GBA eine solche Erklärung zu dem vom Verteidiger geltend gemachten und vom 
Ermittlungsrichter angenommenen Beweisverwertungsverbot nachholen können. 
Damit habe er hinreichend Gelegenheit zu diesbezüglichem tatsächlichem und rechtli-
chem Vorbringen gehabt, sodass auch eine Zurückverweisung der Sache an den 
Ermittlungsrichter wegen dieses Verfahrensfehlers ausscheide (vgl. BGHSt 8, 194, 
195; KK/Zabeck, StPO, 8. Aufl., § 309 Rn 7).

Der BGH hat das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts hinsichtlich der dem 
Beschuldigten im Haftbefehl zur Last gelegten Taten bejaht. Er folgt dem Ermittlungs-
richter des BGH nicht hinsichtlich dessen Auffassung zur insgesamt gegebenen 
Unverwertbarkeit der Angaben des Beschuldigten bei dessen Zeugeneinvernahme am 
16.8.2018. Ein Beweisverwertungsverbot infolge der unterbliebenen Belehrung 
gemäß § 136 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 163a Abs. 4 Satz 2 StPO bestehe vielmehr nur 
für einen Teil dieser Aussage.

Darauf, ob der Verteidiger für den Beschuldigten wirksam einen Verwertungswider-
spruch erklärt habe, komme es – so der BGH – insoweit nicht an. Im Ermittlungsver-
fahren seien Beweisverwertungsverbote nicht nur auf einen solchen Widerspruch hin, 
sondern von Amts wegen zu prüfen. Auf die Prüfung der Verwertbarkeit von Bewei-
sen im Ermittlungsverfahren finde die vom BGH entwickelte sog. Widerspruchslösung 
(grundlegend BGHSt 38, 214, 225 f.; s. zusammenfassend KK/Willnow, StPO, 8. 
Aufl., Vor § 137 Rn 6) keine Anwendung. In diesem Verfahrensstadium seien 
Beweisverwertungsverbote – wie im Zwischenverfahren (so BGH NJW 2017, 1828; 
MüKo-StPO/Wenske, § 203 Rn 30) – unabhängig von einer Beanstandung durch den 
Beschuldigten amtswegig zu beachten, auch wenn der zugrunde liegende Verfah-
rensmangel eine für ihn disponible Vorschrift betreffe (vgl. BGH, Beschl. v. 22.2.2018 
– StB 29/17 u. AK 4/18; ferner BGH, Beschl. v. 9.5.2018 – 5 StR 17/18, StRR 8/2018, 
15 = NStZ 2018, 737 f.). Denn Verwertungsverbote würden bereits durch den 
jeweiligen Gesetzesverstoß, nicht erst durch eine derartige Beanstandung begründet 
(vgl. BGH, a.a.O.). Das gilt umso mehr, als nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. 
BGH NStZ 1997, 502 f.) der Verwertung eines Beweises vor der Hauptverhandlung 
ohnehin nicht wirksam widersprochen werden könne.

Die abweichende Ansicht des Ermittlungsrichters des BGH, auch im Ermittlungsver-
fahren vom verteidigten Beschuldigten die Beanstandung der Beweisverwertung zu 
verlangen (im Anschluss an Radtke, FS Schlothauer, 2018, S. 453, 466 ff.; vgl. auch 
Schlothauer, FS Lüderssen, 2002, S. 761, 768 ff.), hätte im Übrigen die unangemes-
sene Konsequenz, dass er gegebenenfalls „sehenden Auges“ einen Haftbefehl 
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erlassen müsste, den er – unter Umständen nach zwischenzeitlicher Invollzugsetzung 
– im Fall eines späteren Widerspruchs wieder aufheben müsste. Dies hätte selbst 
dann zu geschehen, wenn bei Haftbefehlserlass und -verkündung eine künftige 
Verurteilung infolge der voraussichtlichen Unverwertbarkeit völlig unwahrscheinlich 
wäre (s. Berg, StraFo 2018, 327, 333).

Zur Belehrungspflicht führt der BGH aus: Der der Vorschrift des § 136 StPO zugrunde 
liegende Beschuldigtenbegriff vereinige subjektive und objektive Elemente. Die 
Beschuldigteneigenschaft setze – subjektiv – den Verfolgungswillen der Strafverfol-
gungsbehörde voraus, der sich – objektiv – in einem Willensakt manifestiere (s. auch 
§ 397 Abs. 1 AO). Werde gegen eine Person ein förmliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet, liege darin ein solcher Willensakt. Andernfalls beurteile sich dessen 
Vorliegen danach, wie sich das Verhalten des ermittelnden Beamten nach außen, 
insbesondere in der Wahrnehmung des davon Betroffenen darstelle. Dabei sei 
zwischen verschiedenen Ermittlungshandlungen zu differenzieren. Strafprozessuale 
Eingriffsmaßnahmen, die nur gegenüber dem Beschuldigten zulässig seien, seien 
Handlungen, die ohne Weiteres auf den Verfolgungswillen der Strafverfolgungsbe-
hörde schließen lassen. Aber auch Eingriffsmaßnahmen, die an einen Tatverdacht 
anknüpfen, begründen – so der BGH – grundsätzlich die Beschuldigteneigenschaft 
des von der Maßnahme betroffenen Verdächtigen, weil sie regelmäßig darauf 
abzielen, gegen diesen wegen einer Straftat strafrechtlich vorzugehen; so liege die 
Beschuldigtenstellung des Verdächtigen auf der Hand, wenn eine Durchsuchung nach 
§ 102 StPO dazu dient, für seine Überführung geeignete Beweismittel zu gewinnen. 
Anders liege es bei Vernehmungen. Bereits aus §§ 55, 60 Nr. 2 StPO ergebe sich, 
dass im Strafverfahren Fallgestaltungen möglich seien, in denen auch ein Verdächti-
ger als Zeuge vernommen werden dürfe, ohne dass er über die Beschuldigtenrechte 
belehrt werden muss. Der Vernehmende dürfe dabei auch die Verdachtslage weiter 
abklären. Da er mithin nicht gehindert sei, den Vernommenen mit dem Tatverdacht 
zu konfrontieren, seien hierauf zielende Vorhalte und Fragen nicht ohne Weiteres ein 
hinreichender Beleg dafür, dass der Vernehmende dem Vernommenen als Beschuldig-
tem gegenübertrete. Der Verfolgungswille könne sich jedoch aus dem Ziel (s. auch 
BGH NStZ 2015, 291, 292), der Gestaltung sowie den Begleitumständen der Befra-
gung ergeben.

Folge die Beschuldigteneigenschaft nicht aus einem Willensakt der Strafverfolgungs-
behörde, könne – abhängig von der objektiven Stärke des Tatverdachts – unter dem 
Gesichtspunkt der Umgehung der Beschuldigtenrechte gleichwohl ein Verstoß gegen 
die Belehrungspflicht nach § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO vorliegen. Ob die Strafverfol-
gungsbehörde einen solchen Grad des Verdachts auf eine strafbare Handlung für 
gegeben halte, dass sie einen Verdächtigen als Beschuldigten vernehme, unterliege 
ihrer pflichtgemäßen Beurteilung. Im Rahmen der gebotenen sorgfältigen Abwägung 
aller Umstände des Einzelfalls komme es dabei darauf an, inwieweit der Tatverdacht 
auf hinreichend gesicherten Erkenntnissen hinsichtlich Tat und Täter oder lediglich auf 
kriminalistischer Erfahrung beruhe. Falls jedoch der Tatverdacht so stark sei, dass die 
Strafverfolgungsbehörde andernfalls willkürlich die Grenzen ihres Beurteilungsspiel-
raums überschreiten würde, sei es verfahrensfehlerhaft, wenn sie dennoch nicht zur 
Beschuldigtenvernehmung übergehe (vgl. zum Ganzen BGHSt 51, 367 m.w.N.; KK/
Griesbaum, StPO, 8. Aufl., § 163a Rn 2). Dieser Willkürmaßstab sei – wie in anderen 
Fallgestaltungen auch, in denen zu überprüfen ist, ob die Grenzen eines Beurtei-
lungsspielraums gewahrt sind – objektiv zu bestimmen. Der insoweit maßgebliche 
Verdachtsgrad könne dahin präzisiert werden, dass er zwar nicht erst dann erreicht 
ist, wenn das überprüfende Gericht aus der Ex-ante-Sicht des Vernehmenden einen 

Belehrungspflicht

Beschuldigteneigenschaft
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dringenden Verdacht nach § 112 Abs. 1 Satz 1 StPO für gegeben hält, dass aber auch 
nicht schon jeder gegen den Vernommenen bestehende Anfangsverdacht im Sinne 
des § 152 Abs. 2 StPO die Pflicht zu seiner Belehrung gemäß § 136 Abs. 1 Satz 2 
StPO nach sich zieht.

Unter Anlegung dieser rechtlichen Maßstäbe kommt der BGH hier dazu, dass es den 
Vernehmungsbeamten des BKA am 16.8.2018 anfangs nicht verwehrt gewesen sei, 
den Beschuldigten als Zeugen zu vernehmen. Im weiteren Verlauf der Vernehmung 
begründeten seine Bekundungen dann einen derart starken (Tat-)Verdacht, dass die 
Vernehmungsbeamten anschließend von der Zeugen- zur Beschuldigtenvernehmung 
hätten übergehen müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt erweise sich das Vorgehen der 
Ermittlungsbehörden als verfahrensfehlerfrei, sodass hinsichtlich der zuvor gemachten 
Angaben – mangels Verstoßes gegen ein Beweiserhebungsverbot – kein Beweisver-
wertungsverbot habe entstehen können.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung des BGH ist zur Veröffentlichung in BGHSt vorgesehen. Das 
unterstreicht die Bedeutung der Ausführungen des BGH, die noch einmal zur 
Widerspruchslösung und zur Frage der Erforderlichkeit einer Beschuldigtenbelehrung 
Stellung nehmen. Der BGH kommt hier unter Abwägung der Einzelheiten des Falles 
dazu, dass der Tatverdacht sich gegen den Beschuldigten zumindest zu Beginn der 
Vernehmung noch nicht so verdichtet hatte, dass eine Belehrung als Beschuldigter 
erforderlich gewesen wäre (vgl. a. Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermitt-
lungsverfahren, 8. Aufl. 2019, Rn 3405 ff. m.w.N.). Die bis zur ausreichenden 
„Tatverdachtsverdichtung“ gemachten Angaben waren nach Auffassung des Senats 
daher verwertbar und haben den Haftbefehl getragen.

2. Zur Widerspruchslösung (vgl. dazu eingehend Burhoff, Handbuch für die straf-
rechtliche Hauptverhandlung, 9. Aufl. 2019, Rn.3740 ff. m.w.N.): Ich würde trotz der 
Ausführungen des BGH auch im Ermittlungsverfahren der Verwertung unverwertba-
rer Beweismittel widersprechen. Dies allein schon deshalb, um die Staatsanwaltschaft 
und/oder die Gerichte zu zwingen, sich mit der Frage der Verwertbarkeit schon 
möglichst früh zu befassen.

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

Fehlerhafte Vernehmung durch die Polizei

1. Die Vorschrift des § 136 Abs. 1 Satz 4 StPO schützt nur den Beschuldig-
ten, der zwar einen Verteidiger befragen möchte, aber keinen benennt.

2. Bringt der Beschuldigte nach Unterbrechung einer Vernehmung zum 
Ausdruck, sich mit einem Verteidiger besprechen zu wollen, kann die 
Vernehmung ohne vorangegangene Konsultation nur fortgesetzt werden, 
wenn sich der Beschuldigte nach erneutem Hinweis auf sein Recht auf 
Zuziehung eines Verteidigers mit der Fortsetzung der Vernehmung einver-
standen erklärt hat. (Leitsatz des Verfassers)

BGH, Beschl. v. 19.6.2019 – 5 StR 167/19

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit 
besonders schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 

Keine ausreichende Tatver-
dachtsdichte

Wichtige Entscheidung

Widersprechen

Verfahrensgeschehen
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Dagegen hat sich der Angeklagte u.a. mit einer Verfahrensrüge gewandt. Der Rüge 
hat folgendes Verfahrensgeschehen zugrunde gelegen: Der Angeklagte wurde am 
5.6.2018 als Beschuldigter von der Polizei zu der ihm vorgeworfenen Tat vernommen. 
Nach Belehrung und Eröffnung des Tatvorwurfs verlangte er, mit seinem Rechtsan-
walt reden zu können. Daraufhin wurde die Vernehmung unterbrochen, und einer der 
Vernehmungsbeamten versuchte vergeblich, den benannten Rechtsanwalt telefonisch 
zu erreichen. Dem Angeklagten wurde sodann ermöglicht, seinen Vater anzurufen, 
der den Rechtsanwalt in Kenntnis setzen sollte. Auf die Frage, ob er nun Angaben zur 
Sache machen wolle, erklärte der Angeklagte, er sage nur, dass er es nicht gewesen 
sei und nichts davon wisse. Auf weitere Nachfragen und Vorhalt von Ermittlungser-
gebnissen erfolgte eine ausführliche Vernehmung, in welcher der Angeklagte seine 
Tatbeteiligung – wie auch in der Hauptverhandlung – weiter bestritt, daneben aber 
Angaben machte. In der Hauptverhandlung hat die Verteidigung der Verwertung der 
Angaben der Vernehmungsbeamten widersprochen.

Mit der Revision ist u.a. der fehlende Hinweis der Vernehmungsbeamten auf den 
anwaltlichen Notdienst gerügt worden. Ferner habe nach Unterbrechung der Verneh-
mung eine weitere Belehrung über das Recht auf Verteidigerkonsultation erfolgen 
müssen. Die Rüge hat keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Der BGH verneint einen Verstoß gegen das Gebot, auf den anwaltlichen Notdienst 
hinzuweisen (§ 163a Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 4 StPO). Der BGH habe 
bereits unter Geltung der alten Fassung von § 136 Abs. 1 StPO, in der das Hinweis-
gebot noch nicht ausdrücklich normiert war, einen Hinweis auf den anwaltlichen 
Notdienst für entbehrlich gehalten, wenn der Beschuldigte bereits einen bestimmten 
Rechtsanwalt als Verteidiger benannt hatte (BGH NStZ 2006, 114). In diesem Fall 
beschränke sich für die Ermittlungsbehörden das Gebot, bei der Kontaktaufnahme 
mit einem Verteidiger zu helfen, darauf, eine Verbindung zu dem benannten Rechts-
anwalt herzustellen, sofern der Beschuldigte nicht zu erkennen gebe, dass er nach 
dem Scheitern der Kontaktaufnahme einen anderen Rechtsanwalt als Verteidiger 
wählen wolle.

Dies habe sich durch die Einfügung des Hinweisgebots in § 136 Abs. 1 Satz 4 StPO in 
der Neufassung vom 27.8.2017 (BGBl I, S. 3295) nicht geändert. Der Gesetzesbe-
gründung, die auf frühere Rechtsprechung zur Erforderlichkeit von ernsthaften 
Bemühungen der vernehmenden Person verweise, den Beschuldigten bei der 
Kontaktaufnahme zu einem Verteidiger zu unterstützen, sei zu entnehmen, dass die 
gesetzlichen Ergänzungen in § 136 Abs. 1 StPO lediglich klarstellend erfolgt seien 
(vgl. BT-Drucks 18/9534, S. 22 unter Bezugnahme unter anderem auf BGHSt 42, 15, 
19). Die Vorschrift des § 136 Abs. 1 Satz 4 StPO schütze danach den Beschuldigten, 
der zwar einen Verteidiger befragen möchte, aber keinen benennt. So habe es sich 
hier aber nicht verhalten.

Rechtsfehlerhaft sei indes – so der BGH –, dass die Polizeibeamten die Vernehmung 
fortgesetzt haben, ohne den Angeklagten erneut über sein Recht auf Zuziehung 
eines Verteidigers zu belehren. Dies mache seine Angaben unverwertbar. Bringe der 
Beschuldigte zum Ausdruck, sich mit einem Verteidiger besprechen zu wollen, könne 
die Vernehmung nach der Rechtsprechung des BGH ohne vorangegangene Konsulta-
tion nur fortgesetzt werden, wenn sich der Beschuldigte nach erneutem Hinweis auf 
sein Recht auf Zuziehung eines Verteidigers mit der Fortsetzung der Vernehmung 
einverstanden erklärt habe (BGHSt 42, 15, 19; 58, 301, 307; NStZ 2013, 299; 
darüber hinaus auch ganz h.M. in der Literatur, vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO,  

Verfahrensrüge
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Fortsetzung der Vernehmung 
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62. Aufl., § 136 Rn 10a; KK/Diemer, StPO, 8. Aufl., § 136 Rn 14). Zweck der wieder-
holten Belehrung sei letztlich, dem Beschuldigten vor Augen zu führen, dass er sein 
Recht auf Verteidigerkonsultation nicht durch den fehlgeschlagenen Kontaktversuch 
verwirkt habe; sie trage dadurch zur Subjektstellung des Beschuldigten bei (Beulke, 
NStZ 1996, 257, 261). Diese Rechtsprechung habe der Gesetzgeber in den Gesetzes-
materialien zum Zweiten Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten 
im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts vom 27.8.2017 (BGBl I, 
S. 3295) ausdrücklich gebilligt (BT-Drucks 18/9534, S. 22). Aus diesem Rechtsver-
stoß folge hier nach der Rechtsprechung des BGH auch ein Beweisverwertungsverbot 
(vgl. BGHSt 38, 214, 219 ff.; 38, 372, 373 ff.; 42, 15, 21 f.).

Nach Auffassung des BGH beruht das Urteil jedoch nicht auf dem Verstoß (vgl. § 337 
Abs. 1 StPO). Das LG habe den Tatnachweis nicht auf die Angaben des Angeklagten 
in der polizeilichen Vernehmung gestützt, mit denen er den Tatvorwurf bestritten 
hatte. Die Beweiswürdigung stütze sich vielmehr auf eine Gesamtschau der Indizien. 
Dabei habe das LG insbesondere rechtsfehlerfrei gewürdigt, dass der Angeklagte in 
der Hauptverhandlung selbst eingeräumt habe, die Tat geplant zu haben und sogar 
am Tatort erschienen zu sein. Ferner habe es das Tragen der Tatkleidung durch den 
Angeklagten am Tag nach der Tat und das Auffinden der beiden am Tatort getrage-
nen Jacken beim Angeklagten bzw. dessen damaliger Freundin maßgeblich herange-
zogen. Soweit das LG an einzelnen Stellen die Angaben des Angeklagten aus der 
polizeilichen Vernehmung erwähnt, seien diese ohnehin durch andere Beweismittel 
bestätigt worden. Es handele sich demgemäß um bloße Ergänzungen, ohne dass die 
Strafkammer dem wesentlichen Beweiswert beigemessen hätte. Werden Beweismittel 
nur ergänzend im Urteil erwähnt und sogar ausdrücklich für die Entscheidung als 
nicht wesentlich beschrieben, sei aber regelmäßig auszuschließen, dass das Tatge-
richt bei Nichtverwertung des Beweismittels zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre 
(BGH NJW 1997, 1790, 1792; 2006, 1008, 1010).

III. Bedeutung für die Praxis

Mal wieder eine dieser „Eiertanz-Entscheidungen“ des BGH bzw. eine Entscheidung, 
die deutlich macht, dass es letztlich nur Worthülsen sind, mit denen der BGH 
operiert. Da ist die Rede von „Beitrag zur Subjektstellung des Beschuldigten“, was 
sich gut liest, nur: Beim Beruhen scheiden sich dann die Geister. Da sind die Ausfüh-
rungen dann bloße Ergänzungen und es wird mal wieder die „Gesamtschau der 
Indizien“ angeführt. Man fragt sich wie so oft: Warum nimmt man eigentlich einen 
Rechtsverstoß durch die Polizeibeamten und ein daraus folgendes Beweisverwer-
tungsverbot an, wenn der Verstoß dann letztlich doch nicht sanktioniert wird? So 
wird sich an polizeilichem Fehlverhalten nie etwas ändern. Als Verteidiger wird man 
aber weiterhin in diesen Fällen der Verwertung der Angaben widersprechen (müs-
sen). Vielleicht führt das ja doch mal zum Erfolg.

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

Erstattung der Gebühren von mehreren Rechtsanwälten

Beauftragt der Angeklagte, dem ein Verteidiger seines Vertrauens bestellt 
ist, einen Wahlverteidiger so kurz vor der Hauptverhandlung, dass wegen 
des Beschleunigungsgebots eine Rücknahme der Bestellung nach § 143 
StPO nicht mehr in Betracht kommt, so ist bei einem Freispruch der Er-
stattungsanspruch auf diejenigen Kosten begrenzt, die bei der Vertretung 
durch nur einen Verteidiger angefallen wären. (Leitsatz des Gerichts)

OLG Celle, Beschl. v. 6.5.2019 – 3 Ws 136/19

Beruhensfrage

Worthülsen
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I. Sachverhalt

Das LG hat den ehemaligen Angeklagten am 20.8.2018 – inzwischen rechtskräftig 
–freigesprochen und der Landeskasse seine notwendigen Auslagen auferlegt. Mit 
Beschluss vom 1.3.2019 hat das LG dem Festsetzungsbegehren hinsichtlich der 
Kosten der Verteidigung durch Rechtsanwalt S., den – nach anfänglichem Handeln 
als Wahlverteidiger – der Strafkammervorsitzende am 18.4.2018 dem ehemaligen 
Angeklagten als Pflichtverteidiger beigeordnet hatte, entsprochen. Außerdem war die 
Festsetzung der Kosten auch der Verteidigung durch Rechtsanwalt K. in Höhe von 
2.832,10 EUR beantragt. Diese Festsetzung hat das LG abgelehnt. Rechtsanwalt K. 
hatte sich am 7.8.2018 mit Vollmacht als Wahlverteidiger gemeldet und war in den 
Verhandlungsterminen am 9., 14. und 20.8.2018 neben dem Pflichtverteidiger 
Rechtsanwalt S. aufgetreten. Die sofortige Beschwerde des ehemaligen Angeklagten 
gegen die Zurückweisung seines Festsetzungsbegehrens hinsichtlich der Kosten der 
Verteidigung durch Rechtsanwalt K. hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG hat das LG zutreffend darauf abgestellt, dass gem. § 464a 
Abs. 2 Nr. 2 StPO in Verbindung mit § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO die Kosten mehrerer 
Rechtsanwälte nur insoweit erstattet werden, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts 
nicht übersteigen (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Aufl. 2019, § 464a Rn 13 
m.w.N.). Dieser Grundsatz verstoße nicht gegen das Recht des Beschuldigten auf ein 
faires Verfahren (BVerfG NJW 2004, 3319). Aus dem durch Art. 2 Abs. 1 GG in 
Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip gewährleisteten Recht des Beschuldigten, 
sich im Strafverfahren von zwei Anwälten seines Vertrauens verteidigen zu lassen, 
folge nicht, dass dem nicht verurteilten Beschuldigten in jedem Fall die gesamten 
Auslagen für zwei Wahlverteidiger zu erstatten wären. Zur Gewährleistung eines 
rechtsstaatlich fairen Verfahrens genüge es regelmäßig, wenn ihm ein Verteidiger zur 
Seite stehe, dessen Kosten im Falle eines Freispruchs grundsätzlich erstattet werden 
(BVerfG a.a.O.).

Dies gelte – so das OLG – auch im Verhältnis zwischen Wahlverteidiger und Pflicht-
verteidiger; neben Letzterem sei eine Wahlverteidigung regelmäßig nicht mehr 
„notwendig“ (vgl. OLG Rostock RVGreport 2017, 63 = StRR 5/2017, 15 m.w.N.). 
Daher sehe das Gesetz in § 141 Abs. 1 StPO die Bestellung eines Verteidigers nur 
dann vor, wenn der Angeklagte nicht bereits einen (Wahl-)Verteidiger habe. Die 
Kosten eines (zusätzlichen) Wahlverteidigers könne er im Falle einer ihm günstigen 
Kostenentscheidung insoweit nicht bzw. nur in Höhe der Differenz zu den entstande-
nen Pflichtverteidigerkosten gegen die Staatskasse geltend machen (OLG Rostock 
a.a.O.; OLG Düsseldorf NStZ-RR 2002, 317). Wurde – wie im vorliegenden Fall – zu-
nächst der Pflichtverteidiger bestellt, so seien die Gebühren des später beauftragten 
Wahlverteidigers mithin regelmäßig um die an den Pflichtverteidiger gezahlten 
Gebühren zu kürzen (OLG Rostock a.a.O.; KK/Gieg, StPO, 8. Aufl. 2019, § 464a 
Rn 13).

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist zutreffend. Sie entspricht dem Grundsatz, dass i.d.R. nur die 
Kosten eines Verteidigers erstattet werden und die gezahlten Pflichtverteidigerkosten 
auf die erstattungsfähigen Gebühren eines daneben tätigen Wahlverteidigers 
angerechnet werden.

Allerdings gilt der Grundsatz nicht uneingeschränkt. So wird die ungekürzte Erstat-
tungsfähigkeit der Wahlverteidigerkosten ausnahmsweise als gerechtfertigt angese-
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Grundsätzlich keine Erstat-
tung der Gebühren von 
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Verhältnis Pflichtverteidiger/
Wahlanwalt

Zutreffende Entscheidung
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hen, wenn das Nebeneinander von Wahl- und Pflichtverteidiger nicht der Sphäre des 
Angeklagten zuzurechnen ist (KG StV 2003, 175), die Beiordnung eines Pflichtvertei-
digers also nicht von dem Angeklagten oder seinem Wahlverteidiger zu vertreten ist. 
Dies ist namentlich dann der Fall, wenn einem Beschuldigten ohne dessen Veranlas-
sung neben dem Wahlverteidiger ein Pflichtverteidiger zur Verfahrenssicherung 
bestellt wird (so OLG Köln, Beschl. v. 24. 8. 2004 – 2 Ws 383/04; KG NStZ-RR 2000, 
163) oder wenn eine zuvor erfolgte Pflichtverteidigerbestellung entgegen § 143 StPO 
nicht zurückgenommen wird (so KG, a.a.O.; OLG Oldenburg NStZ-RR 2010, 63; OLG 
Frankfurt NStZ-RR 1998, 287). Hier hat jedoch keine dieser Ausnahmen vorgelegen. 
Denn dem Freigesprochenen war zunächst sein gewählter Verteidiger bestellt worden 
und die Anzeige der Wahl eines neuen Verteidigers erfolgte Monate später und erst 
zwei Tage vor Beginn der Hauptverhandlung. Zu diesem späten Zeitpunkt kam, 
worauf das OLG hinweist, eine Rücknahme der Bestellung des Pflichtverteidigers 
ohne Gefährdung des Beginns und zügigen Fortgangs der Hauptverhandlung nicht 
mehr in Betracht, weil der Wahlverteidiger nicht hinreichend eingearbeitet und eine 
Verschiebung der Hauptverhandlung mit Blick auf das besondere Beschleunigungsge-
bot in Haftsachen zu vermeiden gewesen sei. Bei einer derartigen Sachlage liege das 
Nebeneinander von Wahl- und Pflichtverteidigung in der Sphäre des Freigesproche-
nen (vgl. OLG Rostock a.a.O.).

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

Anwendung der noch nicht umgesetzten PKH-Richtlinie 2016/2019

Die Regelungen aus Art. 4 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Art. 3 der EU-PKH-Richtlinie 
2016/2019 sind nach Ablauf der Umsetzungsfrist bei der Entscheidung 
über eine Pflichtverteidigerbestellung angemessen zu würdigen und haben 
in die Entscheidung mit einzufließen. (Leitsatz des Verfassers)

LG Chemnitz, Beschl. v. 30.7.2019 – 5 Qs 316/19

I. Sachverhalt

Die StA hat gegen den Angeklagten Anklage beim AG wegen vorsätzlichen Ge-
brauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung in zwei Fällen, jeweils in 
Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis erhoben. Mit Schriftsatz vom 
17.4.2019 zeigte sich der Rechtsanwalt als Verteidiger des Angeklagten an. Ab 
2.5.2019 befand sich der Angeklagte in anderer Sache in Haft. Am 22.5.2019 wurde 
das Hauptverfahren eröffnet und Hauptverhandlung für den 20.6.2019 anberaumt. 
Mit Schriftsatz vom 19.6.2019 beantragte der Rechtsanwalt seine Beiordnung als 
Pflichtverteidiger. Es lägen die Voraussetzungen des § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO vor. In 
der Hauptverhandlung vom 20.6.2019 lehnte der Amtsrichter die Pflichtverteidiger-
bestellung ab, da weder die Voraussetzungen des § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO noch die 
des § 140 Abs. 2 StPO gegeben seien. Gegen diesen Beschluss legte der Angeklagte 
durch seinen Verteidiger Beschwerde ein. Es lägen jedenfalls die Voraussetzungen 
des § 140 Abs. 2 StPO vor, da der Angeklagte in Haft sei und somit gemäß Art. 4 
Abs. 4 i.V.m. Art. 3 der EU-PKH-Richtlinie 2016/2019 einen Rechtsanspruch auf 
Beiordnung habe. Das AG hat der Beschwerde nicht abgeholfen. Am 11.7.2019 
erging ein – nicht rechtskräftiges – Urteil gegen den Angeklagten. Die Beschwerde 
hatte Erfolg. Das LG hat den Rechtsanwalt nachträglich für die erste Instanz als 
Pflichtverteidiger bestellt.

Angeklagter in anderer Sache 
in Haft
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II. Entscheidung

Das LG führt aus: Wie der Verteidiger in seiner Beschwerdebegründung einräume, 
habe sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der amtsrichterlichen Entscheidung erst seit 
ca. sieben Wochen in Strafhaft befunden, so dass die Voraussetzungen des § 140 
Abs. 1 Nr. 5 StPO noch nicht vorgelegen hätten. Die Beiordnung eines Pflichtverteidi-
gers wäre aber vorliegend gemäß § 140 Abs. 2 StPO geboten gewesen. Der An-
spruch des Angeklagten ergebe sich insoweit aus Art. 4 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Art. 3 
der EU-PKH-Richtlinie 2016/2019. Zwar sei diese EU-Richtlinie bislang nicht in 
nationales deutsches Recht umgesetzt, die Frist zur Umsetzung sei jedoch zwischen-
zeitlich am 5.5.2019 abgelaufen. Ein Regierungsentwurf vom 12.6.2019 sehe die 
Umsetzung der Richtlinie vor. Damit seien Regelungen der Richtlinie bei der Ermes-
sensentscheidung angemessen zu würdigen und müssten in die Entscheidung mit 
einfließen.

Daher sei der Beschluss des AG vom 20.6.2019 aufzuheben und dem Angeklagten 
rückwirkend für die erste Instanz nachträglich ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Dies 
sei in vorliegender Konstellation ausnahmsweise zulässig, obwohl die erste Instanz 
bereits durch – nicht rechtskräftiges – Urteil beendet worden sei, da der Angeklagte 
noch ein Interesse an der nachträglichen Beiordnung habe. Auch nach der EU-Richtli-
nie könne für das weitere Verfahren die Beiordnung wieder aufgehoben werden, 
wenn die Voraussetzungen einer notwendigen Beiordnung, hier die Haft in anderer 
Sache, wieder wegfallen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Dieser Beschluss ist die erste Entscheidung, die ich kenne, in der die Grundsätze 
der EU-PKH-Richtlinie 2016/2019, die an sich bis zum 25.5.2019 in nationales Recht 
umzusetzen gewesen wäre, auf einen aktuellen Fall angewendet werden (vgl. dazu 
und zu den damit zusammenhängenden Fragen Burhoff, StRR 7/2019, 5 ff. m.w.N.). 
Da war die Rechtsprechung schneller als die Politik.

2. Die Entscheidung ist zutreffend. Denn geht man davon aus, dass die RiLi nach 
Ablauf der Umsetzungsfrist automatisch nationales Recht geworden ist, ergibt sich 
der Bestellungsgrund unmittelbar aus der RiLi. Geht man davon aus, dass die 
fehlende Umsetzung „nur“ dazu führt, dass die vorgesehenen Regelungen schon 
jetzt bei der Bestellung von Pflichtverteidigern zu berücksichtigen sind, war der 
Pflichtverteidiger dem (in anderer Sache) in Haft befindlichen Angeklagten ebenfalls 
zu bestellen.

3. Interessant ist die Entscheidung im Übrigen nicht nur wegen der Anwendung der 
PKH-Richtlinie, sondern auch wegen der rückwirkenden Bestellung des Rechtsan-
walts. Das LG hat sich nicht – was ja sonst gern getan wird – darauf zurückgezogen, 
dass eine rückwirkende Bestellung des Rechtsanwalts nicht (mehr) in Betracht 
komme. Stichwort: Kosteninteresse.

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

Pflichtverteidigerbestellung; Jugendliche

Die Mitwirkung eines Pflichtverteidigers kann entbehrlich sein, wenn sich 
eine 15-jährige Angeklagte in der Hauptverhandlung von ihrer Mutter 
unterstützen lassen kann. (Leitsatz des Verfassers)

LG Koblenz, Beschl. v. 2.1.2019 – 2 Qs 120/18

Regelungen der noch nicht 
umgesetzten RiLi zu beachten

Rückwirkung

Erste Entscheidung zum neuen 
Recht

Zutreffende Entscheidung

Rückwirkende Bestellung
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I. Sachverhalt

Gegen die wenige Wochen vor der Tat 15 Jahre alt gewordene Angeklagte wird 
wegen falscher Verdächtigung ein Strafverfahren geführt.

Ihr wird vorgeworfen, sie habe den Geschädigten gegenüber der Polizei bewusst 
wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt, um gegenüber ihrem Freund zu 
vertuschen, dass der Geschlechtsverkehr mit dem Geschädigten tatsächlich einver-
nehmlich war. In dem daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahren konnte der 
Geschädigte WhatsApp-Nachrichten vorlegen, die deutliche Anhaltspunkte für die 
Einvernehmlichkeit des Geschlechtsverkehrs beinhalteten.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Angeklagte nochmals polizeilich vernommen. 
Hierbei wurde sie trotz des sich aus den WhatsApp-Nachrichten ergebenden Ver-
dachts, bei der Anzeigeerstattung die Unwahrheit gesagt zu haben, nicht als 
Beschuldigte belehrt. In der Vernehmung äußerte sie, die Anzeige zurückziehen zu 
wollen, da der Sachverhalt anders gewesen sei als in der Anzeige niedergelegt.

Einen noch im Ermittlungsverfahren gestellten Antrag auf Beiordnung eines Pflicht-
verteidigers wies das AG – mehr als drei Monate nach Antragstellung und nach Eröff-
nung des Hauptverfahrens – zurück. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte 
keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des LG liegen die Voraussetzungen für eine Beiordnung nicht vor. 
Es sei von einer allenfalls durchschnittlichen Hauptverhandlungsdauer auszugehen. 
Auch sei der Sachverhalt denkbar einfach gelagert und die Beweislage zumindest 
nicht schwierig.

Zudem sei auch die Rechtslage einfach. Die unterbliebene Beschuldigtenbelehrung 
vor der zweiten polizeilichen Vernehmung der Angeklagten mache die Mitwirkung 
eines Pflichtverteidigers nicht erforderlich. Es sei davon auszugehen, dass sich das 
AG durch die Vernehmungen des Geschädigten, des Freundes der Angeklagten sowie 
durch Verlesung der WhatsApp-Nachrichten eine hinreichende Überzeugung darüber 
bilden kann, ob der Tatvorwurf zutreffend ist oder nicht. Auf die bei der zweiten 
Vernehmung getätigten Aussagen dürfte es daher gar nicht ankommen.

Darüber hinaus wäre die Rechtslage aber auch dann nicht schwierig, wenn das AG 
sich doch auf diese Angaben stützen würde, da die Entscheidung über ein Beweisver-
wertungsverbot wegen unterbliebener Beschuldigtenbelehrung keine komplexe und 
höchstrichterlich ungeklärte Rechtsfrage betreffe.

Darüber hinaus sei auch nicht ersichtlich, dass sich die Angeklagte nicht selbst 
verteidigen könne. Der Tatvorwurf sei denkbar einfach gelagert und für die Ange-
klagte leicht überschaubar. Im Übrigen könne sie die Unterstützung ihrer Mutter vor 
Gericht in Anspruch nehmen. Diese könne sich von der Angeklagten im Vorfeld den 
Sachverhalt schildern lassen und ihrer Tochter dann in der Hauptverhandlung 
behilflich sein. Darauf, dass sich die Angeklagte anstatt von ihrer Mutter von einem 
Rechtsanwalt vertreten lassen wolle, komme es nicht an.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist ersichtlich von der Grundeinstellung geprägt, dass es sich bei 
einem Verteidiger um einen Störenfried handelt, dessen Mitwirken tunlichst verhin-
dert werden muss.

Strafverfahren gegen 15-Jährige 
wegen falscher Verdächtigung

Bekannten zu Unrecht der 
Vergewaltigung bezichtigt

Keine Beschuldigtenbelehrung 
bei Nachvernehmung

Beiordnungsantrag abgelehnt

Beschwerde erfolglos

Einfache Rechtslage trotz 
unterlassener Beschuldigten-
belehrung

Keine komplexen Rechtsfra-
gen zu prüfen

Angeklagte könne sich von 
ihrer Mutter unterstützen 
lassen

Verteidiger als Störenfried
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Während sich die Hinweise auf eine überschaubare Dauer der Hauptverhandlung und 
einen eher einfach gelagerten Sachverhalt noch im Rahmen dessen halten, was in 
Entscheidungen, mit denen Beiordnungen abgelehnt werden, üblicherweise ausge-
führt wird, ist es schon im Ansatz verfehlt, wenn die Kammer die Frage, ob die 
Angaben der Angeklagten in ihrer zweiten Vernehmung trotz der unterlassenen 
Beschuldigtenbelehrung verwertbar sind, kurzerhand für irrelevant erklärt und lapidar 
ausführt, der Tatnachweis könne ja auch anderweitig geführt werden. Die Frage, ob 
ein Pflichtverteidiger zu bestellen ist, hängt nicht davon ab, welche sonstigen Beweis-
mittel zur Verfügung stehen.

Ebenso verfehlt ist es vorauszusetzen, dass eine 15-Jährige (!) die Rechtsprechung 
zur Frage eines Beweisverwertungsverbots schon kennen wird, da es ja nicht um eine 
höchstrichterlich ungeklärte Frage gehe.

Damit wird die Angeklagte der Gefahr ausgesetzt, eines ganz wesentlichen Strafmil-
derungsgrunds verlustig zu gehen, würde doch ein Strafverteidiger angesichts der 
aufgrund der WhatsApp-Nachrichten recht ungünstigen Beweislage zumindest 
erwägen, der Verwertung der Angaben trotz des Verfahrensfehlers zuzustimmen, um 
auf der Rechtsfolgenebene damit argumentieren zu können, dass die Tat bereits in 
einem eher frühen Verfahrensstadium eingeräumt wurde. Zu derartigen Erwägungen 
ist eine 15-Jährige offensichtlich nicht in der Lage.

Endgültig zum Ärgernis wird der Beschluss schließlich, wenn die Kammer die Ange-
klagte darauf verweist, sie möge doch ihre Mutter in die Sitzung mitbringen. Das 
Anwesenheitsrecht der Erziehungsberechtigten in der Hauptverhandlung soll jugend-
lichen Angeklagten Hilfe und Unterstützung sichern, und nicht die Bestellung von 
Pflichtverteidigern unnötig machen. Findet die Argumentation des LG Koblenz 
Nachahmer, wird wohl bald der erste erwachsene Angeklagte zu lesen bekommen, 
dass ihm kein Verteidiger bestellt wird, da er ja seine Frau in die Hauptverhandlung 
mitbringen könne (s. § 149 StPO).

Mit Fairness hat eine solche Argumentation nichts mehr zu tun, und es stellt sich 
auch die Frage, wie es mit dem Erziehungsgedanken vereinbar sein soll, wenn 
gegenüber einer 15-jährigen Angeklagten erst grobe Verfahrensfehler gemacht 
werden und ihr dann auch noch ein Rechtsbeistand verweigert wird. Dass Regeln 
einzuhalten sind, kann mit einer solchen Vorgehensweise nicht vermittelt werden.

In dieses beklagenswerte Bild passt überdies auch das (Nicht-)Agieren des AG, das 
es für angemessen hielt, einen im August gestellten Beiordnungsantrag im Dezember 
zu verbescheiden. Anscheinend soll im Jugendstrafrecht lediglich die Strafe auf dem 
Fuß folgen, nicht aber die Verbescheidung von Anträgen.

RiLG Thomas Hillenbrand, Stuttgart

StGB/Nebengebiete

Zusammentreffen von minder schwerem Fall und vertypten Straf-
milderungsgründen

Zur korrekten Prüfungsreihenfolge beim Zusammentreffen von minder 
schwerem Fall und gesetzlich vertypten Strafmilderungsgründen unter 
Berücksichtigung des § 50 StGB. (Leitsatz des Verfassers)

BGH, Beschl. v. 26.2.2019 – 1 StR 14/19

Unterlassene Belehrung 
irrelevant

15-jährige soll Rechtspre-
chung kennen

Wesentlicher Strafmilderungs-
grund gefährdet

Verweis auf möglichen 
Beistand der Mutter abwegig

Kein faires Verfahren
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I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen versuchten Totschlags verurteilt. Bei der 
Strafrahmenwahl hat es zunächst die Annahme eines minder schweren Falles allein 
aufgrund der allgemeinen Strafmilderungsgründe verneint, anschließend zugleich die 
gesetzlich vertypten Strafmilderungsgründe des Versuchs und der erheblich vermin-
derten Steuerungsfähigkeit eingestellt, sodann unter Annahme beider Strafmilde-
rungsgründe einen minder schweren Fall bejaht und im Anschluss daran für jeden 
Strafmilderungsgrund gesondert prüft, ob diese überhaupt die fakultative Strafrah-
menverschiebung eröffnen, und dies sodann im Rahmen seiner Ermessensausübung 
jeweils verneint. Der BGH hat das Urteil im Strafausspruch aufgehoben und insoweit 
zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Diese Prüfungsreihenfolge sei verfehlt. Sieht das Gesetz einen besonderen Strafrah-
men für minder schwere Fälle vor und ist auch ein gesetzlich vertypter Milderungs-
grund gegeben, müsse bei der Strafrahmenwahl im Rahmen einer Gesamtwürdigung 
zunächst geprüft werden, ob die allgemeinen Milderungsgründe die Annahme eines 
minder schweren Falls tragen. Ist nach einer Abwägung aller allgemeinen Strafzumes-
sungsumstände das Vorliegen eines minder schweren Falls abzulehnen, so seien 
zusätzlich die den gesetzlich vertypten Strafmilderungsgrund verwirklichenden 
Umstände in die gebotene Gesamtabwägung einzubeziehen. Erst wenn der Tatrichter 
die Anwendung des milderen Strafrahmens danach weiterhin nicht für gerechtfertigt 
hält, dürfe er seiner konkreten Strafzumessung den (allein) wegen des gegebenen 
gesetzlich vertypten Milderungsgrundes gemilderten Regelstrafrahmen zugrunde 
legen (st. Rspr.; BGH NStZ 2017, 524; NStZ 2017, 401). Bei Vorliegen eines zweiten 
gesetzlich vertypten Milderungsgrundes sei entsprechend zu verfahren und, soweit 
das Vorliegen eines minder schweren Falles bei Annahme nur eines gesetzlich 
vertypten Milderungsgrundes abzulehnen ist, der zweite vertypte Strafmilderungs-
grund in die Gesamtwürdigung einzustellen (BGH NStZ-RR 2008, 105). Begründet 
erst das Hinzunehmen eines oder eines weiteren vertypten Strafmilderungsgrundes 
den minder schweren Fall, seien die vertypten Milderungsgründe für eine weitere 
Strafrahmenverschiebung verbraucht (§ 50 StGB; BGH NStZ 1987, 504). Versagt der 
Tatrichter dagegen dem Angeklagten eine Strafrahmenverschiebung aufgrund seines 
Ermessens gemäß § 21 StGB, obwohl eine erhebliche Verminderung der Steuerungs-
fähigkeit vorliegt, sei allerdings die Verminderung der Schuld infolge der verringerten 
Steuerungsfähigkeit nur bei der Strafzumessung im engeren Sinn zu berücksichtigen 
(Eschelbach, in: BeckOK-StGB, 41. Ed., § 21 Rn 35). Entsprechendes gelte für § 23 
StGB. Spiegelbildlich sei die verminderte Schuld im Rahmen der Prüfung des minder 
schweren Falles nur noch als allgemeiner Strafmilderungsgesichtspunkt und nicht 
mehr mit dem entsprechenden Gewicht als vertypter Strafmilderungsgrund einzustel-
len.

III. Bedeutung für die Praxis

Nicht selten stolpern die Tatgerichte über die Strafrahmenwahl beim Zusammentref-
fen von unbenannten minder schweren Fällen mit vertypten Milderungsgründen. Das 
gilt erst recht beim Vorliegen von zwei oder mehreren vertypten Milderungsgründen, 
was vor allem beim versuchten Totschlag unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor-
kommt. Insbesondere das Doppelverwertungsverbot des § 50 StGB ist zu beachten. 
Der 1. Senat gibt hier einen Grundkurs zur richtigen Prüfungsreihenfolge auf der Basis 
der ständigen Rechtsprechung des BGH (nahezu zeitgleich ebenso auch Beschl. v. 

Versuchter Totschlag bei 
erheblich verminderter Schuld-
fähigkeit

Korrekte Prüfungsreihenfolge

Grundkurs zur Strafrahmen-
wahl
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12.3.2019 – 2 StR 17/19). Für den Angeklagten kann die richtige Reihenfolge eine 
erhebliche Bedeutung besitzen. Liegt ein minder schwerer Fall bereits ohne Heranzie-
hung einer vertypten Milderung oder nur einer von mehreren vor, kann sich hieraus 
eine mehrfache Strafrahmenverschiebung nach unten ergeben (zu allem Fischer, 
StGB, 66. Aufl. 2019, § 50 Rn 3–7). Die Strafrahmenwahl ist auf die schlichte 
Sachrüge zu prüfen. Ein entsprechender Hinweis des Verteidigers in einschlägigen 
Fällen ist gleichwohl angebracht.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Strafaussetzung zur Bewährung bei schweigendem Angeklagten

1. Aus dem Schweigen des Angeklagten darf nicht der Schluss gezogen 
werden, er habe sich mit dem Unrecht seiner Tat nicht auseinandergesetzt, 
und ihm (allein) deswegen die Strafaussetzung zur Bewährung versagt 
werden.

2. Zur (fehlerhaften) Verneinung besonderer Umstände im Sinne des § 56 
Abs. 2 StGB. (Leitsätze des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.10.2018 – III -3 RVs 58/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmit-
teln zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Das AG hat festgestellt, dass 
der Angeklagte gemeinschaftlich mit einem Mitangeklagten eine „professionell“ 
angelegte Marihuanaplantage betrieben hatte. Ferner wurde festgestellt, dass 
Ermittlungsbeamte bei einer Durchsuchung laut einer Analyse Cannabis und Marihu-
ana mit einer Gesamtwirkstoffmenge von 154,4 g THC sichergestellt hatten (mehr als 
das 20fache der geringen Menge). Der Mitangeklagte wurde unter Einbeziehung 
einer zuvor verhängten Freiheitsstrafe zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 
Monaten verurteilt. Der Angeklagte war nicht vorbelastet. Beide, der Angeklagte und 
der Mitangeklagte, haben sich schweigend verteidigt. Die Revision des Angeklagten 
rügte u.a. rechtsfehlerhafte Erwägungen zur Frage der Strafaussetzung zur Bewäh-
rung. Die Revision hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Aus Sicht des OLG hält die Versagung der Strafaussetzung zur Bewährung gemäß 
§ 56 Abs. 2 StGB einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand. Das OLG begründet 
seine Entscheidung zur Strafaussetzung im Wesentlichen damit, dass zwar eine 
erschöpfende Darstellung aller in diesem Zusammenhang anzustellenden Erwägun-
gen nicht erforderlich ist, aber doch die wesentlichen Umstände nachprüfbar 
darzulegen sind, im Falle der Versagung der Bewährung die dafür maßgeblichen 
Erwägungen (Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 56 Rn 23 m.w.N.). Dem werde das 
angefochtene Urteil nicht gerecht. Das Schöffengericht habe keine „besonderen 
Umstände“ i.S.v. § 56 Abs. 2 StGB gesehen und seine diesbezügliche Entscheidung 
ausschließlich darauf gestützt, der Angeklagte habe sich mit dem Unrecht seiner Tat 
nicht auseinandergesetzt. Dies sei rechtsfehlerhaft, denn das bloße Schweigen des 
Angeklagten hätte nicht zu seinem Nachteil berücksichtigt werden dürfen (vgl. BGH, 
Beschl. v. 4.2.2010 – 3 StR 8/10 und vom 7.2.2007 – 2 StR 17/07).
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III. Bedeutung für die Praxis

„Keine Bewährung, weil der Angeklagte schweigt?“ Wer kennt das nicht? Häufig 
kommt es im Rahmen eines etwas aufwändigeren Verfahrens zu unzweifelhaften 
Andeutungen, die darauf hinauslaufen, dass ein Geständnis bestimmt helfen könnte, 
– auch – bei der Beantwortung der Frage, ob die im Falle einer Verurteilung zu 
verhängende Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ein Geständnis 
hilft ja immer. Und wenn Strafverteidiger ehrlich sind, ein offenes Wort wird ja auch 
überwiegend begrüßt. Das OLG Düsseldorf hat nun aber noch einmal deutlich 
klargestellt, dass einem schweigenden Angeklagten sein Schweigen unter keinem 
Gesichtspunkt negativ ausgelegt werden kann und damit den Grundsatz des „nemo 
tenetur“ (erneut) gestärkt (so auch Fischer, a.a.O. § 56 Rn 23, zweite Hälfte). Bemer-
kenswert ist der Umstand, dass die Entscheidung des BGH vom 4.2.2010 (StraFo 
2010, 207), die vom OLG erwähnt wird, in einer Revision über ein Urteil einer 
Strafkammer eines LG erging, dessen Bezirk das hier zur Entscheidung berufene 
Schöffengericht angehört.

So exakt, wie das OLG Düsseldorf an dieser Stelle arbeitet, verwundert folgender 
Umstand umso mehr: Das Tatgericht hat bei der Strafzumessung nicht zugunsten des 
Angeklagten berücksichtigt, dass eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel 
sichergestellt wurde, was aber gem. § 276 Abs. 3 Satz 1 Hs. 2 StPO auszuführen ist 
(vgl. zuletzt: BGH, Beschl. v. 21.6.2017 – 3 StR 476/16). Das OLG Düsseldorf hat dies 
ausdrücklich nicht beanstandet, sondern die Erwägungen zur Strafzumessung als 
„rechtsfehlerfrei und nicht zum Nachteil“ des Angeklagten gewertet.

Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafecht Patrick Lauterbach, Solingen

Strafrechtliches Fahrverbot zur Abwendung kurzer Freiheitsstrafen

Bei Nichtverkehrsdelikten müssen die schriftlichen Urteilsgründe eine 
Erörterung des strafrechtlichen Fahrverbots zur Abwendung einer kurzen 
Freiheitsstrafe aufweisen, wenn das Delikt dem Bereich der mittleren Kri-
minalität zuzuordnen ist, der Angeklagte über eine Fahrerlaubnis verfügt 
und die im Urteil angestellten Erwägungen jedenfalls nicht eindeutig für 
die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe sprechen. (Leitsatz des Verfas-
sers)

OLG Stuttgart, Beschl. v. 22.5.2019 – 4 Rv 28 Ss 175/19

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten auf Berufung der StA wegen vorsätzlicher Körperverlet-
zung und Sachbeschädigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten 
(Einzelstrafen: fünf und zwei Monate) verurteilt. Der alkoholisierte, aber in seiner 
Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkte Angeklagte schlug einem ihm unbekannten 
Passanten drei Mal mit der Faust ins Gesicht, wodurch zum einen die Brille des 
Geschädigten, die einen Wert von 450 EUR hatte, verloren ging und der Geschädigte 
zudem Schmerzen, eine Schürfwunde sowie ein leichtes Hämatom im Gesicht erlitt. 
Danach warf er aufgrund neuen Tatentschlusses im Bereich eines ehemaligen Bistros 
vier Windlichter um, wodurch an diesen Scheiben zu Bruch gingen und ein Sach-
schaden von ca. 200 EUR entstand. Auf seine Revision hat das LG das Urteil im 
Rechtsfolgenausspruch aufgehoben und insoweit an das LG zurückverwiesen.

„Keine Bewährung, weil der 
Angeklagte schweigt?“

Kurze Einzelfreiheitsstrafen
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II. Entscheidung

Die Strafzumessungserwägungen des LG hielten im Hinblick auf die Verhängung 
kurzer Freiheitsstrafen rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Nach der gesetzgeberi-
schen Grundentscheidung des § 47 StGB sollte die Verhängung kurzfristiger Frei-
heitsstrafen weitestgehend zurückgedrängt werden und nur noch ausnahmsweise 
unter besonderen Umständen in Betracht kommen (BGH NStZ 1996, 329). Die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe unter sechs Monaten habe danach regelmäßig nur 
dann Bestand, wenn sie sich aufgrund einer Gesamtwürdigung aller die Tat und den 
Täter kennzeichnenden Umstände als unverzichtbar erweist. Ein bestimmender 
Gesichtspunkt zur Frage der Verhängung kurzer Freiheitsstrafen sei hier nicht erörtert 
worden.

Denn das LG setze sich in den schriftlichen Urteilsgründen nicht mit der Frage 
auseinander, ob ein – zusätzlich zu einer Geldstrafe – angeordnetes Fahrverbot im 
vorliegenden Fall die Verhängung der kurzen Freiheitsstrafen von fünf bzw. zwei 
Monaten entbehrlich machen kann. Dies lasse besorgen, dass die Bestimmung des 
§ 44 StGB in der seit dem 24.8.2017 und somit zur Tatzeit bereits gültigen Fassung 
nicht berücksichtigt wurde, die es nunmehr ermöglicht, ein Fahrverbot als Nebenstra-
fe über den Bereich der Verkehrsdelikte hinaus bei allen Straftaten anzuordnen. Dabei 
soll die Anordnung des Fahrverbots bei Delikten ohne Verkehrsbezug nach § 44 
Abs. 1 Satz 2 StGB „namentlich“ dann in Betracht kommen, wenn sie zur Einwirkung 
auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung erforderlich erscheint oder 
hierdurch die Verhängung oder Vollstreckung einer Freiheitsstrafe verhindert werden 
kann. In dieser Aufzählung komme – neben dem Ziel, auf mit der Geldstrafe nicht 
hinreichend zu beeindruckende, etwa besonders vermögende Täter besser einwirken 
zu können – insbesondere auch der Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck, durch die 
Neufassung des § 44 StGB und die dadurch bewirkte Erweiterung des Strafensystems 
für den Bereich der kleineren bis mittleren Kriminalität die Anordnung und Vollstre-
ckung von Freiheitsstrafen in bestimmten Fällen zu vermeiden (BT-Drucks 18/11272, 
S. 14, 16 f.; Schöch, NStZ 2018, 15 (16 ff.); krit. Fischer, StGB, 66. Aufl. 2019, § 44 
Rn 7, 17 ff. m.w.N.). Diese vom Gesetzgeber verfolgten Ziele würden durch die 
Einfügung des § 44 Abs. 1 Satz 2 StGB betont, die auf die Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses erfolgte, um den Gerichten „Leitlinien“ für die Entscheidung an 
die Hand zu geben und die Fallkonstellationen hervorzuheben, bei denen die zusätzli-
che Verhängung des Fahrverbots im Falle allgemeiner Straftaten vornehmlich in 
Betracht kommt (BT-Drucks 18/12785, S. 43). Diese Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs der Nebenstrafe eines Fahrverbots auf allgemeine Straftaten begründeten 
zwar, wie auch § 267 Abs. 3 StPO deutlich macht, keine generelle Erörterungspflicht 
in Urteilen. Dementsprechend bedürfe es einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob 
die Anordnung eines Fahrverbots zu erfolgen hat, insbesondere dann nicht, wenn es 
sich um Nichtverkehrsdelikte handelt, keine auf ein Fahrverbot gerichteten Anträge 
gestellt wurden und klar auf der Hand liegt, dass die Anordnung des Fahrverbots 
unter keinem der in § 44 Abs. 1 Satz 2 StGB genannten Gesichtspunkte in Betracht 
kommt und auch sonst keine besonderen Umstände zu ihrer Anwendung drängen 
(OLG Düsseldorf StRR 5/2019, 22 [Deutscher]). Anders sei dies allerdings zu beurtei-
len, sofern die Umstände des Falles die Anordnung eines Fahrverbots naheliegend 
erscheinen lassen (OLG Düsseldorf a.a.O.), weil etwa eine Fallkonstellation nach § 44 
Abs. 1 Satz 2 StGB erörterungsbedürftig erscheint. In solchen Fällen könne die 
Nichtbehandlung der Frage, ob ein Fahrverbot anzuordnen ist oder dies zu unterblei-
ben hat, einen sachlich-rechtlichen Mangel begründen, der auf die Sachrüge zur 
Aufhebung des Urteils führt.
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So verhalte es sich hier. Dem Urteil liege eine Konstellation zugrunde, für die der 
Gesetzgeber mit der Neufassung des § 44 Abs. 1 StGB dem Gericht die Prüfung 
ermöglichen wollte, ob durch die Kombination einer Geldstrafe mit einem Fahrverbot 
die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe vermieden werden kann. Angesichts der 
insofern eröffneten Ermessensentscheidung und der hierzu in § 44 Abs. 1 Satz 2 
StGB formulierten „Leitlinien“ für typische Anwendungsfälle des Fahrverbots bei 
Nichtverkehrsstraftaten handele es sich vorliegend um einen bestimmenden Aspekt 
der Strafzumessung, der nach § 267 Abs. 3 Satz 1 StPO in den Urteilsgründen zu 
behandeln ist. Die Erörterung sei zwingend geboten, weil die verfahrensgegenständ-
lichen Delikte dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzuordnen sind, der Angeklag-
te ausweislich der Urteilsfeststellungen über eine Fahrerlaubnis verfügt und die im 
Rahmen des § 47 StGB angestellten Erwägungen jedenfalls nicht derart eindeutig für 
die Verhängung kurzer Freiheitsstrafen sprächen, dass diese nicht möglicherweise 
doch durch die zusätzliche Sanktionierung mit einem Fahrverbot vermieden werden 
könnten. Dabei sei auch zu sehen, dass der Angeklagte zwar schon mehrfach 
strafrechtlich und darunter auch wiederholt wegen Körperverletzungs- und Aggressi-
onsdelikten in Erscheinung getreten ist. Auf diese Taten sei aber noch mit jugend-
strafrechtlichen Mitteln der richterlichen Weisungen sowie Arbeits- und Geldauflagen 
reagiert worden. Erst durch einen späteren Strafbefehl sei eine Sanktionierung nach 
Erwachsenenstrafrecht mit einer Gesamtgeldstrafe u.a. wegen versuchter vorsätzli-
cher Körperverletzung erfolgt. Der Angeklagte sei bislang noch nicht zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt und auch ein Fahrverbot war gegen ihn offenbar noch nicht 
verhängt worden. Zudem sei der Angeklagte geständig und einsichtig im Hinblick auf 
seinen problematischen Suchtmittelkonsum und seine Neigung zu aggressivem 
Verhalten gewesen, zumal er sich diesbezüglich um die Erlangung fachlicher Hilfe 
bemüht habe. Dies habe das Tatgericht zu prüfen. Dabei werde auch die spezifische 
Wirkung des Fahrverbots auf den Angeklagten zu berücksichtigen sein, ob und ggf. 
wie schwer ihn dieses also — möglicherweise auch in beruflicher Hinsicht — treffen 
würde und wie sehr es ihn zu beeindrucken vermag. Ferner bleibe zu beachten, dass 
aus der Kombination von Geldstrafe und zusätzlich verhängtem Fahrverbot keine 
unverhältnismäßige Belastung folgt, das Maß der Tatschuld nicht überschritten und 
auch nicht gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen werden darf (Fischer, 
a.a.O., § 44 Rn 18, 25 und 40).

III. Bedeutung für die Praxis

Nach OLG Düsseldorf StRR 5/2019, 22 [Deutscher] die zweite obergerichtliche 
Entscheidung, die sich mit der Notwendigkeit der Erörterung der Anordnung eines 
Fahrverbots nach § 44 StGB bei Nichtverkehrsdelikten befasst. Dort ging es um die 
Frage der Strafaussetzung zur Bewährung wegen eines möglichen Fahrverbots (vom 
OLG Düsseldorf abgelehnt), hier um die Abwendung kurzer Freiheitsstrafen vor dem 
Hintergrund des § 47 StGB. Die Ausweitung des § 44 StGB mit Wirkung zum 
24.8.2017 auf Nichtverkehrsdelikte ist kontrovers diskutiert worden (Deutscher, VRR 
1/2017, 4; VRR 3/2018, 4; König, DAR 2018, 604; Pott, StRR 2/2018, 4; Schöch, 
NStZ 2018, 15; Zopf, DAR 2017, 737). Für den Bereich der an sich nach § 47 StGB als 
Ausnahme gedachten kurzen Freiheitsstrafe liefert das OLG Stuttgart einige Kriterien, 
die allerdings deutlich machen, dass es sich letztlich um eine Frage des Einzelfalles 
handelt, ob eine Erörterung des § 44 StGB nach § 267 Abs. 3 StPO erforderlich ist 
oder nicht. Das Verhältnis von § 44 StGB und § 47 StGB bleibt nicht abschließend 
geklärt, hier stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Anordnung 
eines Fahrverbots die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe nicht unerlässlich 
machen kann. Die weitere Entwicklung der obergerichtlichen Rechtsprechung zur 
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Auswirkung des neuen § 44 StGB bei kurzen, aber auch längeren Freiheitsstrafen 
bleibt daher abzuwarten.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Fahrverbot zur Reduzierung der Strafe?

Eine Fahrverbotsanordnung kann nach allgemeiner Kriminalität (hier: 
BtM-Delikte) dazu genutzt werden, ein nicht mehr bewährungsfähiges 
Strafmaß knapp über zwei Jahren Freiheitsstrafe zu vermeiden. (Leitsatz 
des Verfassers)

AG Dortmund, Urt. v. 3.5.2019 – 767 Ls-800 Js 1003/18 -15/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmit-
teln in nicht geringer Menge in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem 
Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe ist zur 
Bewährung ausgesetzt worden. Außerdem hat das AG dem Angeklagten für die 
Dauer von drei Monaten verboten, Kraftfahrzeuge jeder Art im öffentlichen Straßen-
verkehr zu führen.

II. Entscheidung

Zur Strafzumessung hat das AG ausgeführt: Es habe aus den beiden für das Handel-
treiben verwirkten unter Zugrundelegung der höheren Einzelstrafe von einem Jahr 
und drei Monaten als sogenannte Einsatzstrafe eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet, 
die es auf ein Jahr und sechs Monate bemessen habe. Das Gericht sei insoweit nicht 
dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, eine Freiheitsstrafe knapp über zwei 
Jahren festzusetzen, sondern habe vielmehr gemäß § 44 StGB die Verhängung eines 
unmittelbar wirkenden Fahrverbotes von drei Monaten zur Einwirkung auf den 
Angeklagten für erforderlich erachtet, zumal hierdurch nach Ansicht des Gerichtes in 
jedem Falle die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe vermieden werden konnte, so dass 
die Voraussetzungen des § 44 Abs. 1 Satz 2 StGB gegeben seien. Was Grund und 
Länge des festgesetzten Fahrverbotes angehe, so hat sich das Gericht weiterhin von 
den bereits erwähnten strafschärfenden und strafmildernden Gesichtspunkten leiten 
lassen. Somit habe nicht nur die nach § 56 Abs. 1 StGB nötige positive Prognose, 
sondern auch die besonderen tat- und täterbezogenen Umstände des § 56 Abs. 2 
StGB bejaht werden können.

III. Bedeutung für die Praxis

Es mehren sich die Entscheidungen zum „neuen“ § 44 StGB (vgl. dazu Deutscher, 
VRR 3/2018, 4; Burhoff, VA 2019, 71; s. auch OLG Stuttgart StRR 8/2019, 24). Sinn 
und Zweck dieser Neuregelung ist – neben dem Ziel, auf mit der Geldstrafe nicht 
hinreichend zu beeindruckende, etwa besonders vermögende Täter besser einwirken 
zu können – auch, durch die durch die Neuregelung bewirkte Erweiterung des 
Strafensystems für den Bereich der kleineren bis mittleren Kriminalität die Anordnung 
und Vollstreckung von Freiheitsstrafen in bestimmten Fällen zu vermeiden (BT-Drucks 
18/11272, S. 14, 16 f.; Schöch, NStZ 2018, 15 (16 ff.); krit. Fischer, StGB, 66. Aufl. 
2019, § 44 Rn 7, 17 ff. m.w.N.). Dem kommt die Entscheidung des AG entgegen. 
Diese ist rechtskräftig, so dass sich das OLG Hamm zu den angesprochenen Fragen 
nicht äußern muss.

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

Handel mit BtM und Fahrver-
bot
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Standardisiertes Messverfahren: Speicherung und Zurverfügung-
stellen der Rohmessdaten

Das Grundrecht auf wirksame Verteidigung schließt auch in einem Buß-
geldverfahren über eine Geschwindigkeitsüberschreitung ein, dass die 
Rohmessdaten der Geschwindigkeitsmessung zur nachträglichen Plausibi-
litätskontrolle zur Verfügung stehen. (Leitsatz des Gerichts)

VerfG Saarland, Urt. v. 5.7.2019 – Lv 7/17

I. Sachverhalt

Das AG hat den Beschwerdeführer wegen fahrlässiger Geschwindigkeitsüberschrei-
tung (Messgerät: Traffistar S 350) verurteilt. Einsicht in die Messunterlagen war von 
der Verwaltungsbehörde abgelehnt worden. Der Verteidiger des Beschwerdeführers 
stellte daraufhin den Beweisantrag, ein Sachverständigengutachten zu der Behaup-
tung einzuholen, dass bei dem Messgerät des Typs Traffistar S 350 die Möglichkeit 
ausgeschlossen sei, die Messung durch ein Sachverständigengutachten überprüfen zu 
lassen, so dass die Anerkennung als standardisiertes Messverfahren nicht mehr in 
Betracht komme. Das AG lehnte den Antrag gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 1 OWiG ab, da 
die zum Beweis gestellte Behauptung zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich 
sei. Das OLG Saarbrücken hat den Antrag des Betroffenen auf Zulassung der Rechts-
beschwerde zurückgewiesen. Auf seine Verfassungsbeschwerde hin hat der VerfGH 
Saarland nach Anhörung der PTB, der Herstellerfirma und mehrerer Sachverständiger 
die genannten Entscheidungen wegen Verstoßes gegen die Grundrechte auf ein 
faires Verfahren aus Art. 60 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 SVerf und auf wirksame Verteidi-
gung aus Art. 14 Abs. 3 SVerf aufgehoben.

II. Entscheidung (gekürzt)

Vorab stellt der VerfGH nicht in Frage, dass die Geschwindigkeitsmessung durch das 
Gerät Traffistar S 350 ein standardisiertes Messverfahren darstellt. Stehen Rohmess-
daten für den konkreten Messvorgang nicht zur Verfügung und vermag sich eine 
Verurteilung nur auf das dokumentierte Messergebnis und das Lichtbild des aufge-
nommenen Kraftfahrzeugs und seines Fahrers zu stützen, so fehle es aber an einem 
fairen rechtsstaatlichen Verfahren, wenn sich ein Betroffener wie hier selbst ohne 
nähere Begründung gegen das Messergebnis wendet und ein Fehlen von Rohmess-
daten rügt. Eine Verurteilung könne dann auf dieser Grundlage nicht erfolgen. Das 
Gericht führt aus, dass die Gewährleistung, nach der sich jeder Beschuldigte des 
Beistands eines Verteidigers bedienen kann (Art. 14 Abs. 3 SVerf), zugleich Teil des 
Rechtsstaatsprinzips sei. Die materielle Ermöglichung einer wirksamen Verteidigung 
zähle daher zu den rechtsstaatlichen justiziellen Garantien, wie sie sich auch aus dem 
als Bundesrecht die Interpretation des saarländischen Verfassungsrecht leitenden 
Art. 6 Abs. 3 EMRK ergäben. Daraus folge, dass der Verteidiger eines von einem 
Straf- oder Bußgeldverfahren Betroffenen nicht nur die Möglichkeit haben muss, sich 
mit den rechtlichen Grundlagen des gegen seinen Mandanten erhobenen Vorwurfs 
auseinanderzusetzen, sondern auch dessen tatsächliche Grundlagen auf ihr Vorliegen 
und ihre Validität prüfen zu dürfen. Dazu gehöre zunächst, dass ihm alle Informatio-
nen, die dem Gericht vorliegen und auf die das Gericht seine Entscheidung stützen 
kann, zur Verfügung gestellt werden müssen. Ist ein Gericht im Rahmen von Massen-
verfahren befugt, sich auf standardisierte Beweiserhebungen zu stützen, ohne sie 

Einsicht in Rohmessdaten 
abgelehnt

Verfassungsrechtliche  
Grundlagen



29StRR Straf Rechts Report 08 | AUG 2019

Rechtsprechungsreport

anlasslos hinterfragen zu müssen, so müsse zu einer wirksamen Verteidigung 
gehören, etwaige Anlässe, sie in Zweifel zu ziehen, recherchieren zu dürfen, sich also 
der Berechtigung der Beweiskraft der dem Gericht vorliegenden Umstände zu 
vergewissern. Hinzu komme: Die Ergebnisse standardisierter Messverfahren erlaubten 
einem Gericht, von ihrer regelmäßigen, nur in Ausnahmefällen bei besonderem 
Anlass zu hinterfragenden Richtigkeit auszugehen. Sie zwängen ein Gericht indessen 
rechtlich nicht zu einem solchen Vorgehen, auch wenn es sich faktisch typischerweise 
anbieten wird. Messergebnisse eines standardisierten Messverfahrens hätten — wie 
bundesrechtlich unbestritten ist — keine normativ bindende Kraft. Sie stellen ähnlich 
antizipierten Sachverständigengutachten eine belastbare wissenschaftliche Grundlage 
einer Verurteilung dar, erzwängen sie allerdings nicht. Solange der (Bundes-) Ge-
setzgeber, sofern er das bundesverfassungsrechtlich dürfte, eine Verurteilung nicht 
allein von dem Ergebnis einer standardisierten Messung abhängig macht, dürften 
Gerichte einen Betroffenen nicht verurteilen, ohne ihm eine effektive Verteidigung zu 
erlauben und ihm zu gestatten, die Validität der standardisierten Messung zu prüfen. 
Das BVerfG habe in seiner Entscheidung zur Verwendung von Stimmcomputern 
(BVerfGE 123, 39 ff.) den Einsatz elektronischer Wahlgeräte – ungeachtet ihrer 
vorherigen gründlichen und unter Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgenden Zulas-
sungsprüfung durch die PTB und ihrer Zulassung durch das Bundesministerium des 
Innern – davon abhängig gemacht, dass eine bürgerschaftliche nachträgliche 
Richtigkeitskontrolle gewährleistet ist. Das zeige, dass zu einem rechtsstaatlichen 
Verfahren die grundsätzliche Möglichkeit der Nachprüfbarkeit einer auf technischen 
Abläufen und Algorithmen beruhenden Beschuldigung gehört. Niemand würde 
deshalb bezweifeln, dass die Ergebnisse einer Blutentnahme oder einer DNA-Probe 
nur dann Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung sein dürfen, wenn die Blutpro-
be oder die DNA-Daten, die gleichfalls Gegenstand eines standardisierten Messver-
fahrens sind, auch ohne substantiierte, die „Darlegungslast“ für einen Vorwurf 
entgegen der Unschuldsvermutung auf den Beschuldigten verlagernde Einwände 
noch zu einer die Messung unabhängig nachvollziehenden Überprüfung zur Verfü-
gung stehen.

Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass ein Verteidiger die Grundlagen 
einer Geschwindigkeitsmessung eigenverantwortlich prüfen darf. Das sei auch dann 
der Fall, wenn er zunächst keine auf der Hand liegenden Einwände – beispielsweise 
die mit dem Messergebnis unvereinbare bauartbedingte Geschwindigkeitsdrosselung 
oder sich aus dem Lichtbild offenkundig ergebende Unklarheiten – vortragen kann. 
Dass eine Speicherung der Rohmessdaten ohne größeren Aufwand technisch möglich 
ist, sei nicht zu bezweifeln. Die Verteidigung eines von einem staatlichen Verfahren 
Betroffenen könne auch nicht allein mit dem Argument abgeschnitten werden, sie 
werde den gegen ihn erhobenen Vorwurf ohnehin nicht entkräften können. Zwar 
seien die Ergebnisse der PTB in keiner Weise anzuzweifeln. Das schließe indessen 
spätere Fehler nicht aus, wie sich allein schon daraus ergibt, dass bei Bekanntwerden 
von Unrichtigkeiten von Geschwindigkeitsmessanlagen Messgeräte nach dem 
jeweiligen Stand der Technik neu bewertet werden. Die Konformitätsprüfung eines 
Messgeräts gehe der konkreten Geschwindigkeitsmessung Jahre voraus. Sie erfolge 
unter den örtlichen, zeitlichen und sachlichen – vor allem witterungsmäßigen – Be-
dingungen des metrologisch rückgeführten Messplatzes der PTB während der Dauer 
der Prüfung. Damit werde jedoch nicht restlos ausgeschlossen, dass neue, zum 
Zeitpunkt der Zulassung noch nicht bekannte Interferenzen mit veränderten techni-
schen Entwicklungen von Kraftfahrzeugen entstehen können. Annullierungskriterien 
der Software mögen zwar fehlerbehaftete Einzelmessungen in einer Vielzahl von 
Messsituationen aussondern. Die Konformitätsprüfung könne dies aber nicht mit der 
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erforderlichen Gewissheit für alle – gegebenenfalls auch unvorhergesehenen – Mess-
situationen gewährleisten. Solange eine Messung aber nicht durch die Bereitstellung 
der Datensätze einschließlich auch der Statistikdatei einer Nachprüfung durch die 
Verteidigung des Betroffenen zugänglich ist, würde der alleinige Verweis auf die 
Verlässlichkeit der Konformitätsprüfung – die im Übrigen keiner öffentlichen Transpa-
renz und keiner Kontrolle der von der Verwendung der Messgeräte Betroffenen 
unterliegt – schlicht bedeuten, dass Rechtsuchende auf Gedeih und Verderb der 
amtlichen Bestätigung der Zuverlässigkeit eines elektronischen Systems und der es 
steuernden Algorithmen ausgeliefert wären. Das sei rechtsstaatlich nicht hinnehmbar. 
Eine nachträgliche Befundprüfung des Messgeräts vermöge das Fehlen der Rohmess-
daten nicht auszugleichen.

Die fehlende Speicherung der Rohmessdaten wäre allerdings auch dann keine 
Beschränkung einer wirksamen Verteidigung, wenn die Rohmessdaten völlig unge-
eignet wären, eine nachträgliche Plausibilisierung des Messergebnisses zu erlauben. 
Das sei indessen entgegen der Annahme der PTB nicht der Fall. Eine bei abstrakter 
Betrachtung große Verlässlichkeit der Ergebnisse eines standardisierten Messverfah-
rens biete keinerlei Rechtfertigung dafür, das Messergebnis einer sachverständigen 
Überprüfung zu entziehen, wenn Fehler im Einzelfall nicht gänzlich auszuschließen 
sind, wovon unbestrittenermaßen (vgl. nur Cierniak/Niehaus, DAR 2014, 2) auszuge-
hen sei. Dass eine Verteidigungsstrategie im Regelfall keinen Erfolg verspricht, 
gestatte rechtsstaatlich nicht, sie von vornherein zu unterbinden. Sähe man das 
anders, würde man das Ergebnis standardisierter Messverfahren normativ verbindlich 
machen, das Messverfahren also jeglichen Einwänden gegenüber immunisieren. Stan-
dardisierte Messverfahren hätten rechtlich eine ähnliche Bedeutung wie antizipierte 
Sachverständigengutachten. Auch solche Gutachten böten zwar in der Regel eine 
verlässliche tatsächliche Grundlage für eine richterliche Entscheidung. Es stehe jedoch 
außer Frage, dass sie im Einzelfall eine nachträgliche Kontrolle ihrer faktischen 
Grundlagen und wissenschaftlichen Schlussfolgerungen nicht ausschließen. Dass eine 
solche Kontrolle möglich ist, zeige nicht zuletzt das Gutachten des Sachverständigen 
Dr. P., das im Detail aufzeigt, dass es bei der Kontrolle von konkreten Messvorgängen 
nicht nur um eine schlichte Weg-Zeit-Berechnung unter Verwendung von Anfangs- 
und Endwerten geht, sondern um den aufwändigen Versuch einer Rekonstruktion 
eines komplexen Geschehensablaufs und seiner physikalischen Erfassung, der zwar 
nicht positiv zu einer „höheren Richtigkeit“ einer Geschwindigkeitsermittlung führen 
müsse, wohl aber — gewissermaßen falsifizierend — Plausibilitätseinschätzungen 
erlaube.

Gebe es aber keine zwingenden Gründe, Rohmessdaten nicht zu speichern, und 
erlaubt ihre Speicherung, das Ergebnis eines Messvorgangs nachzuvollziehen, so sei 
es unerheblich, dass es sich bei Bußgeldverfahren um Massenverfahren von in aller 
Regel geringerem Gewicht für einen Betroffenen – immerhin können sie im Einzelfall 
eben doch dazu führen, dass erhebliche Einschränkungen der Mobilität und der 
beruflichen Einsatzmöglichkeiten entstehen – handelt und dass in der weit überwie-
genden Zahl aller Fälle Geschwindigkeitsmessungen zutreffend sind. Rechtsstaatliche 
Bedingungen seien nicht nur in der weitaus überwiegenden Mehrzahl aller Fälle zu 
beachten, sondern in jedem Einzelfall.

III. Bedeutung für die Praxis

Nach der Entscheidung zum Anspruch auf Einsicht in die Messdaten im gerichtlichen 
Verfahren (NZV 2018, 275 m. Anm. Krenberger = DAR 2018, 557 mit Bespr. Cierni-
ak/Niehaus 541 = VRR 6/2018, 15/StRR 6/2018, 22 [jew. Deutscher]) binnen 
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Jahresfrist schon der zweite Paukenschlag des VerfGH Saarland gegen die gängige 
Praxis der OLG. Dem VerfGH Saarland ist in Ergebnis und Begründung uneinge-
schränkt zuzustimmen. Der Verfasser hat wiederholt (etwa VRR 2/2016, 13 f.) gegen 
die von den OLG unter Hinweis auf die Zulassung des Messegeräts durch die PTB 
bzw. durch die Konformitätsbewertung als antizipiertes Sachverständigengutachten 
aufgestellte „Black Box“-Überlegung argumentiert. Diese Einwände werden durch 
das vorliegende Urteil bekräftigt.

Das Urteil hat unmittelbare Auswirkung zunächst nur für noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossene Fälle im Saarland. Über Traffistar S 350 hinaus dürfte es allerdings 
alle Messgeräte erfassen, bei denen eine Speicherung möglich ist. Bei Geräten ohne 
denkbare Speicherung wird sich die Frage stellen, ob diese überhaupt noch einge-
setzt werden dürfen. Die Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Verfahren 
richtet sich nach § 85 OWiG.

Auch wenn das GG keinen ausdrücklich dem Art. 14 Satz 3 SVerf entsprechenden 
Anspruch aufweist, sich eines Rechtsbeistands zu bedienen, ist dies geleichwohl 
Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips in Art. 20 Abs., 3 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 3c EMRK. 
Die Überlegungen des VerfGH Saarland haben daher bundesweite Geltung. Gleich-
wohl ist zu erwarten, dass die geschlossene Phalanx der OLG außerhalb des Saar-
lands (insbesondere des BayObLG als Nachfolger des restriktiven OLG Bamberg) 
dennoch wie bei der o.g. Entscheidung (OLG Bamberg NZV 2018, 425 = DAR 2018, 
573 = VRR 7/2018, 14/StRR 7/2018, 23 [jew. Deutscher]) versuchen wird, ihren 
Standpunkt der „Black Box“ aufrechtzuerhalten. Dies dürfte recht schwierig werden, 
da der VerfGH Saarland ausdrücklich die Grundsätze des standardisierten Messver-
fahrens anerkennt (zu Traffistar S 350 OLG Schleswig DAR 2017, 47 m. Anm. 
Deutscher). Auch wird die Rolle der PTB gewürdigt und lediglich die Wirkung des 
„antizipierten Sachverständigengutachtens“ relativiert. Gleichwohl ist mit dem 
Hinweis auf die beschränkte Bindungswirkung im Saarland zu rechnen.

So erfreulich das Urteil auch ist: Um eine bundesweit einheitliche Sachbehandlung zu 
gewährleisten, führt kein Weg an einer grundsätzlichen Entscheidung des BVerfG auf 
eine Verfassungsbeschwerde oder des BGH vorbei, sofern endlich ein OLG den Mut 
zur Vorlage nach § 121 Abs. 2 GVG findet. Bis dahin bietet das Urteil für Verteidiger 
außerhalb des Saarlands jedenfalls eine treffliche Argumentationsgrundlage gegen-
über Tatgerichten und OLG. Unerlässlich für eine erfolgversprechende Rechtsbe-
schwerde ist es in solchen Fällen, einen Beweisantrag wie hier zu stellen, um hinsicht-
lich des ablehnenden Beschlusses die Verfahrensrüge gem. § 77 Abs. 2 Nr. 1 OWiG 
i.V.m. § 337 StPO, hilfsweise den absoluten Revisionsgrund des § 338 Nr. 8 StPO 
erheben zu können. Bei der Zulassung der Rechtsbeschwerde ist das für den Zulas-
sungsgrund des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG (rechtliches Gehör) von Bedeutung. Die 
weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Pauschgebühr im NSU-Verfahren

Zur Festsetzung einer Pauschgebühr für einen Nebenklägervertreter im 
NSU-Verfahren. (Leitsatz des Verfassers)

OLG München, Beschl. v. 27.5.2019 – 6 St (K) 5/19
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I. Sachverhalt

Nachdem das NSU-Verfahren im Sommer 2018 beendet worden ist, hat das OLG 
München nun für einen Nebenklägervertreter, der mehrere Nebenkläger vertreten 
hatte, eine Pauschgebühr bewilligt. Bewilligt worden sind insgesamt 256.160 EUR.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG hat sich das NSU-Verfahren sowohl durch einen besonde-
ren Umfang als auch durch besondere Schwierigkeit ausgezeichnet. Das OLG stellt 
auf folgende Umstände ab: Bis zur Anklageerhebung waren bereits mehr als 580 
Sachaktenbände angefallen. Hinzu kommen zahlreiche Bei- bzw. Altakten, die 
ihrerseits z.T. erheblichen Umfang aufweisen. Bis zum Urteil am 11.7.2018 hatte sich 
der Aktenbestand auf 672 Aktenordner erweitert. Diese Materialfülle schlug sich 
auch in einer Zahl von 438 Hauptverhandlungstagen nieder, die in einem Zeitraum 
von 5 Jahren, 2 Monaten und 5 Tagen stattfanden. Als „besonders schwierig“ hat 
das OLG das Verfahren angesehen, weil es eine Vielzahl von schweren Delikten 
umfasste, die teils viele Jahre zurücklagen und in ihrer Gesamtheit – mit einer 
Vielzahl von Nebenaspekten, sachlichen und persönlichen Verbindungen – zu 
erfassen und zu würdigen waren, um die Art und den Umfang der Vereinigung 
„NSU“ aufzuklären. Die Einbindung der Angeklagten in das Gesamtgeschehen 
wiederum konnte in weiten Teilen nur über Indizienbeweise abgeklärt werden, was 
dazu führte, dass im Verfahren mehr als 500 Zeugen und Sachverständige teils 
mehrmals vernommen werden mussten. Diese besondere Schwierigkeit habe 
insbesondere auch die Nebenklage betroffen, weil die Einbindung jener Angeklagter, 
denen Nebenklagedelikte zur Last lagen, in das Tatgeschehen es erforderte, den 
gesamten Prozessstoff einschließlich der personellen und sachlichen Verflechtungen 
einer Vielzahl von Personen zu erfassen.

Nach Auffassung des OLG handelte es sich bei den vom Rechtsanwalt vertretenen 
Nebenklagen um eine einzige Angelegenheit im Sinne des § 15 RVG, für die er auch 
nur einmal Gebühren nach der alten Fassung des RVG abrechnen könne. Nur über 
den Angelegenheitenbegriff lasse sich klären, ob mit der Beauftragung ein neuer 
Auftrag in einer neuen Angelegenheit erteilt wurde, oder aber lediglich eine Erweite-
rung der vertretenen Personen in ein und derselben Angelegenheit erfolgte.

Anstelle der Grundgebühr nach Nr. 4100 VV RVG hat das OLG eine Pauschvergütung 
nach § 51 Abs. 1 Satz 1 RVG in Höhe von 20.000 EUR festgesetzt. Die gesetzliche 
Grundgebühr von 132 EUR sei unzumutbar niedrig. Das OLG sei aus eigener Akten-
kenntnis zu der Überzeugung gelangt, dass zum Aktenstudium jedenfalls mehrere 
hundert Stunden Einarbeitungszeit in einem rechtlich und tatsächlich anspruchsvollen 
Verfahren angefallen sind. Ferner habe der Antragsteller sich intensiv in der Angele-
genheit engagiert. Damit erscheine ein Betrag von 20.000,00 EUR als angemessener 
Pauschbetrag anstelle der Grundgebühr nach Nr. 4100 VV RVG. Dieser repräsentiert 
das mehr als 151-Fache der gesetzlichen Gebühr und bedeute im Ergebnis, dass der 
Senat die Einarbeitung in dieses Verfahren so hoch schätze wie die Bearbeitung von 
mehr als 150 „normalen“ Verfahren.

Anstelle der Vorverfahrensgebühr nach Nr. 4104 VV RVG erschien dem OLG eine 
Pauschvergütung in Höhe von 12.000 EUR angemessen. Der Rechtsanwalt habe das 
Verfahren bis zur Anklageerhebung ca. neun Monate betreut und erhielte hierfür 
nach dem RVG einen Betrag von 112 EUR. Dies sei nicht zumutbar. Berücksichtigt hat 
der Senat, dass der Rechtsanwalt sich im Vorverfahren weiter um die Einarbeitung in 
die Sache zu bemühen hatte und den Kontakt zu seinen Mandanten halten musste, 
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der sich aufgrund der Umstände umfangreich und komplex gestaltete. Ferner sei er in 
dieser Phase gehalten gewesen, sich auf der Grundlage der erworbenen Aktenkennt-
nis mit der Frage auseinanderzusetzen, wie er den Interessen des Nebenklägers 
bestmöglich dienen könne.

Anstelle der gerichtlichen Verfahrensgebühr hat der Rechtsanwalt einen Pauschbe-
trag von 20.000 EUR erhalten. Insoweit hat das OLG die Einarbeitung in die Anklage-
schrift, die insgesamt 488 Blatt umfasste, berücksichtigt. Abgestellt hat es außerdem 
auf die Länge des Verfahrens, das eine Vielzahl von Tätigkeiten des anwaltlichen 
Vertreters erforderte, die nicht in den Abgeltungsbereich der Terminsgebühren fallen. 
Insbesondere der Bereich der Information der Mandanten und die Planung des 
weiteren Prozessverhaltens könne bei einer solch langen Verfahrensdauer nicht mit 
einem oder zwei Schriftsätzen geleistet werden, sondern fordere ständige Aufmerk-
samkeit. Auch in die Nachlieferungen zur Akte habe sich der Rechtsanwalt ebenso 
einarbeiten müssen wie in den während der Hauptverhandlung angefallenen Zu-
wachs zur Hauptakte.

Anstelle der Hauptverhandlungsgebühren Nr. 4120 VV RVG hat das OLG schließlich 
einen Pauschbetrag von 204.160 EUR festgesetzt. Als Grundlage der Bemessung für 
die Pauschgebühr für die Sitzungsteilnahme hat das OLG die Wahlverteidigerhöchst-
gebühr von 780 EUR (Höhe bis zum Inkrafttreten des 2. KostRMoG) herangezogen. 
Die Wahl der Wahlverteidigerhöchstgebühr als Bemessungskriterium für die Vergü-
tung der Terminsgebühren beruhte auf der Berücksichtigung der Verfahrenskonstella-
tion mit mehr als 70 beigeordneten Rechtsanwälten. Das Heranziehen der Wahlan-
waltshöchstgebühren begründet das OLG mit den Besonderheiten des 
NSU-Verfahrens. Maßgebend sei die Verfahrenskonstellation mit einer Vielzahl 
anwaltlicher Beteiligter mit zum Teil widerstreitenden Interessen (Verteidigung, 
Nebenklage), die ständige Aufmerksamkeit, adäquates Reagieren und schnelles 
Verarbeiten auftretender Rechtsprobleme und tatsächlicher Fragen vor dem Hinter-
grund verschiedenster Meinungen erforderte. Die Vielzahl an Beteiligten habe 
zugleich das Auftreten juristischer Meinungsverschiedenheiten gefördert, die Wort-
beiträge zu ihrer sachgerechten Lösung herausforderten. Die anwaltlichen Beteiligten 
seien hier sitzungstäglich einer besonderen, außergewöhnlichen Belastung ausge-
setzt gewesen, die es ausnahmsweise erlaubt, auch für bestellte Rechtsanwälte die 
Wahlverteidigerhöchstgebühr als Grundlage ihrer Pauschvergütung heranzuziehen.

Konkret hat das OLG wie folgt gerechnet: Der Rechtsanwalt hat persönlich an 320 
von 438 angebotenen Terminen teilgenommen 118 Termine hat er nicht persönlich 
wahrgenommen, weshalb ein Abschlag von der Wahlverteidigerhöchstgebühr 
vorzunehmen sei, den das OLG auf 1/3 der Differenz zwischen der Wahlverteidiger-
höchstgebühr und der gesetzlichen Gebühr bemisst. Pro Sitzungstag erhält der 
Antragsteller damit 638,00 EUR (780 EUR – 356 EUR = 424 EUR; 424 EUR : 3 = 
142 EUR; 780 EUR – 142 EUR = 638 EUR).

Hieraus ergebe sich folgende Berechnung:

320 x 638,00 EUR = 204.160 EUR

III. Bedeutung für die Praxis

1. Es wird sicherlich nicht die letzte Entscheidung zu Pauschgebührfragen im Zusam-
menhang mit dem NSU-Verfahren sein, über die berichtet werden muss. Der Ent-
scheidung lässt sich eine erste Tendenz entnehmen. Dabei kann man lange darum 
streiten, ob die gewährte Pauschgebühr ausreicht, die von dem Rechtsanwalt in 
einem mehr als fünf Jahre langen Zeitraum erbrachten Tätigkeiten angemessen zu 
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honorieren. Das bringt aber nichts und ist letztlich eine Frage, die das BVerfG 
entscheiden müsste, wenn es denn angerufen wird.

2. Die Ausführungen des OLG zur Höhe der Grundgebühr Nr. 4100 VV RVG und der 
Verfahrensgebühr sind nachvollziehbar, auch wenn man zur Höhe der Gebühren 
sicherlich anderer Auffassung sein kann. Unverständlich und nicht nachvollziehbar ist 
aber die Berechnung der Pauschgebühr für die Hauptverhandlungstage. Denn das 
OLG kürzt die Pauschgebühr für die Hauptverhandlungstage, an denen der Nebenklä-
gervertreter teilgenommen hat, um „1/3 der Differenz zwischen der Wahlverteidiger-
höchstgebühr und der gesetzlichen Gebühr“. Das erschließt sich nicht. Und das OLG 
erklärt auch nicht nachvollziehbar, warum es kürzt. Jedenfalls ist die Erklärung, dass 
der Rechtsanwalt an 118 Terminen nicht teilgenommen hat, keine vernünftige 
Erklärung. Denn für diese Tage wird doch eine Pauschgebühr gar nicht gewährt. 
Warum wird dann für die anderen „Anwesenheitstage“ gekürzt? Das bleibt das 
Geheimnis des OLG.

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

Einzeltätigkeit/voller Verteidigungsauftrag in der Strafvollstre-
ckung

1. Vertritt ein Rechtsanwalt einen unter Führungsaufsicht stehenden Man-
danten durchgängig hinsichtlich dessen Ausschreibung zur Aufenthalts-
ermittlung und zur polizeilichen Beobachtung, handelt es sich gebühren-
rechtlich um ein umfassendes Mandat und nicht um eine Einzeltätigkeit.

2. Eine Auslagenfestsetzung setzt bei Rahmengebühren voraus, dass der 
Rechtsanwalt sein Ermessen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG ausübt; ist die 
in Betracht kommende Gebühr streitig, hat dies hilfsweise zu geschehen. 
(Leitsätze des Gerichts)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 20.3.2019 – 2 Ws 63/19

I. Sachverhalt

Der Verurteilte stand nach vollständiger Verbüßung einer Freiheitsstrafe unter 
Führungsaufsicht. Mit Verfügung der Führungsaufsichtsstelle vom 26.11.2014 wurde 
der Verurteilte wegen unbekannten Aufenthalts gemäß §§ 463a Abs. 1 Satz 2, 131a 
Abs. 1 StPO zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Durch weitere Verfügung vom 
8.5.2015 wurde jene Verfügung aufgehoben und stattdessen nach § 463a Abs. 2 
StPO angeordnet, den Verurteilten für die Dauer der Führungsaufsicht zur Beobach-
tung anlässlich polizeilicher Kontrollen auszuschreiben. Auf die hiergegen durch den 
mandatierten Rechtsanwalt eingelegte „Beschwerde“ hielt die Strafvollstreckungs-
kammer des LG die Anordnung der Führungsaufsichtsstelle vom 8.5.2015 aufrecht. 
Die gegen diese Entscheidung erhobene Beschwerde des Verurteilten hatte Erfolg. 
Durch Beschluss des OLG wurden der angefochtene Beschluss und die Anordnung 
der Führungsaufsichtsstelle aufgehoben. Ferner wurden die Kosten des Beschwerde-
verfahrens und die dem Verurteilten insoweit entstandenen notwendigen Auslagen 
der Staatskasse auferlegt.

Der Rechtsanwalt hat dann die notwendigen Auslagen seines Mandanten geltend 
gemacht. Er hat u.a. die Festsetzung der Gebühr Nr. 4301 Nr. 6 VV RVG beantragt. 
Zur Begründung hatte er sich insbesondere auf seine umfangreiche Tätigkeit bereits 
vor dem Beschwerdeverfahren gegenüber dem LG, die schlechte Erreichbarkeit des 
Mandanten sowie die erheblichen Auswirkungen der erfolgten Ausschreibung zur 
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polizeilichen Beobachtung bezogen. Der Vertreter der Staatskasse ist der Auslagen-
festsetzung insoweit entgegengetreten, als er – infolge umfassenden Verteidigungs-
auftrags – nicht die Gebühr Nr. 4301 Nr. 6 VV RVG, sondern die Nr. 4204 VV RVG 
für einschlägig hielt. Das LG hat den Kostenfestsetzungsantrag zurückgewiesen. Das 
Rechtsmittel des Rechtsanwalts hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG geht der Rechtsanwalt von einem zu weiten Verständnis 
des Begriffs der Einzeltätigkeit aus. Seine Gebühren seien nach Nr. 4204 VV RVG und 
nicht nach Nr. 4301 Nr. 6 VV RVG zu bemessen. Die Abgrenzung der Gebührentatbe-
stände habe im konkreten Verfahren danach zu erfolgen, ob es sich im Strafvollstre-
ckungsverfahren nur um eine einzelne Tätigkeit gehandelt hat – dann Nr. 4301 Nr. 6 
VV RVG – oder dem Rechtsanwalt ein umfassendes Mandat erteilt worden sei – 
dann Nr. 4204 VV RVG. Hierbei erfordere letzterer Fall jedoch nicht, dass der 
Rechtsanwalt gesamthaft mit allen denkbaren Interessenvertretungen im Strafvoll-
streckungsverfahren als solches betraut worden sein müsse. Verteidigertätigkeit 
könne auch bereits dann vorliegen, wenn der Rechtsanwalt erst hinsichtlich einer 
bestimmten Verfahrensentscheidung beauftragt worden ist. Selbst wenn er nur die 
Vertretung im gesamten Beschwerdeverfahren wahrnehme, würden die Gebühren 
nach Nr. 4200 ff. VV RVG anfallen (Burhoff/Volpert/Volpert, RVG, Vorbem. 4.2 
Rn 20). Die Wahrnehmung nur einer einzelnen Tätigkeit liege nur ausnahmsweise 
vor; in der Regel sei auch bei einem Wahlverteidiger eine umfassende Beauftragung 
anzunehmen (Riedel/Sußbauer/Kremer, RVG VV 4301 Rn 8). In Rechtsprechung und 
Literatur sei einhellig anerkannt, dass eine umfassende Beauftragung beispielsweise 
im Verfahren über den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung (OLG Frankfurt 
NStZ-RR 2005, 253) oder im jährlichen Überprüfungsverfahren für eine Unterbrin-
gung im psychiatrischen Krankenhaus (KG NStZ-RR 2005, 127; vgl. zwischenzeitlich 
Nr. 4200 Nr. 1 Buchstabe b VV RVG n.F.) vorliegt. Ferner sei dies u.a. der Fall bei 
Verfahren über den Aufschub der Vollstreckung (§ 456 StPO), die Auslegung eines 
Strafurteils (§ 458 StPO), Einwendungen gegen die Entscheidung der Vollstreckungs-
behörde (§ 459h StPO), wegen Abkürzung der Sperrfrist (§ 69 Abs. 7 StGB), bei 
nachträglicher Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe (§ 460 StPO), bei nachträglicher 
Entscheidung bei Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 453 Abs. 1 StPO), Zahlungser-
leichterungen (§ 450a StPO), Zulässigkeitseinwendungen gegen die Vollstreckung 
(§ 462 StPO), Zurückstellung der Strafvollstreckung (§ 35 BtMG) und Anträgen auf 
Nichtentfallen der Führungsaufsicht (§ 68f StGB) und/oder Weisungen (§ 68b StGB) 
während der Führungsaufsicht (Burhoff/Volpert/Volpert, RVG, Nr. 4202 VV Rn 2 bis 
5; BeckOK-RVG/Knaudt, 42. Edition, Stand 1.12.2018, VV 4204 Rn 3).

Ausgehend von dieser Rechtslage sei dem Rechtsanwalt ersichtlich ein umfassendes 
Mandat in Bezug auf die Anordnungen der Führungsaufsichtsstelle auf Ausschrei-
bung zur Aufenthaltsermittlung sowie – danach – zur polizeilichen Beobachtung 
erteilt worden. Bereits mit Schriftsatz vom 3.12.2014 habe er unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht mit dem Betreff „Strafvollstreckung“ mitgeteilt, dass er vom 
Mandanten „mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt worden sei“. In der 
Folgezeit habe er dessen Anliegen ununterbrochen durch zahlreiche Schriftsätze und 
Telefonate gegenüber der Führungsaufsichtsstelle und der Strafvollstreckungskammer 
des LG vertreten. Seine Tätigkeit endete schließlich erst mit der Entscheidung des 
OLG.

Das OLG weist darauf hin, dass ihm eine abschließende Entscheidung nicht möglich 
war. Denn der Rechtsanwalt hatte – auch nicht hilfsweise – bezüglich der Gebühr 
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Nr. 4204 VV RVG die ihm obliegende Gebührenbestimmung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 
RVG vorgenommen. Es sei aber obligatorische Aufgabe des Rechtsanwalts, die 
Gebührenbestimmung unter Heranziehung des – nur ihm – eröffneten Ermessens 
vorzunehmen. Der Senat kann insbesondere – ebenso wenig wie die Rechtspflegerin 
– nicht von sich aus unterstellen, dass bei der Gebühr Nr. 4204 VV RVG ebenfalls die 
Höchstgebühr geltend gemacht werde. Zwar folge auch der Senat der Toleranzgrenze 
von zwanzig Prozent; übersteige jedoch die bestimmte Gebühr die angemessene 
Gebühr um mehr als zwanzig Prozent, sei die Bestimmung unbillig (§ 14 Abs. 1 Satz 
4 RVG) und sie auf die angemessene Gebühr herabzusetzen (Hartung/Schons/
Enders/Hartung, RVG, § 14 Rn 26). Mithin könnte eine entsprechende Annahme des 
Senats dem Rechtsanwalt zum Nachteil gereichen. Diese formalen Vorgaben würden 
für den Anspruchsberechtigten auch keine unzumutbare Anforderung darstellen. Er 
habe nämlich ohne Weiteres die Möglichkeit, eine lediglich hilfsweise Gebührenbe-
stimmung bezüglich der im Raum stehenden Alternativgebühr vorzunehmen, sollte 
seiner Rechtsauffassung nicht gefolgt werden. Dies sei in der Stellungnahme des 
Vertreters der Staatskasse auch ausdrücklich anheimgestellt worden.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist hinsichtlich der Abgrenzung der Nr. 4204 VV RVG zur 
Einzeltätigkeit Nr. 4301 Nr. 6 VV RVG zutreffend. Bei den vom Rechtsanwalt entfalte-
ten Tätigkeiten handelte es sich mit Sicherheit nicht (mehr) um eine Einzeltätigkeit, 
sondern um volle Verteidigertätigkeit in der Strafvollstreckung, so dass nach Teil 4 
Abschnitt 2 VV RVG, also mit der Nr. 4204 VV RVG i.V.m Vorbem. 4.2 VV RVG 
abzurechnen war. Dass dem Rechtsanwalt das angesichts der unterschiedlichen 
Rahmen nicht gefällt, liegt auf der Hand.

2. Zutreffend ist auch der Hinweis des OLG auf die dem Rechtsanwalt obliegende 
Pflicht zur Bestimmung der angemessenen Gebühr unter Anwendung der Kriterien 
des § 14 Abs. 1 RVG. Diese Bestimmung hatte der Rechtsanwalt nicht – auch nicht 
hilfsweise – vorgenommen, so dass das OLG keine andere Möglichkeit hatte, als den 
Festsetzungsantrag insgesamt zurückzuweisen. Für das weitere Verfahren weist das 
OLG darauf hin, dass – auch insoweit bestand Streit – bei der Bemessung der Höhe 
der Gebühr Nr. 4204 VV RVG die vor dem Beschwerdeverfahren des Senats entfalte-
te Tätigkeit nicht herangezogen werden kann. Die – für die Festsetzung verbindliche 
– Kostengrundentscheidung des Senats erfasse ausschließlich die Tätigkeit im 
Beschwerdeverfahren. Das folgt im Übrigen auch schon aus der Kostenentscheidung 
des OLG-Beschlusses, wonach „die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die dem 
Verurteilten insoweit entstandenen notwendigen Auslagen der Staatskasse aufer-
legt“ worden sind. Davon erfasst werden die Tätigkeiten des Rechtsanwalts bei der 
Strafvollstreckungskammer nicht.

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

Zutreffend

Zutreffend
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