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Lösungsskizze Ferienhausarbeit (SS 2008)

Dieser Lösungsvorschlag für die Ferienhausarbeit im SS 2008 ist tatsächlich als Vorschlag zu
bezeichnen. Die Falllösung zeichnet sich dadurch aus, dass unterschiedlichste Wege gangbar
sind und sich bei Einschlag eines abweichenden Lösungsganges Folgeprobleme anders darstellen können und andere erst gar nicht entstehen. Hier wurde bei der Lösungsbegutachtung
absolute Toleranz durch die Korrektur geleistet. Erwartet wurde jedoch eine insgesamt
schlüssige Lösung mit entsprechender Schwerpunktsetzung.
Es empfiehlt sich eine Darstellung nach Personen, das Gliedern in Sachverhaltsabschnitte
scheint weniger übersichtlich.

I. Strafbarkeit des A
1. § 123 Abs. 1 Alt. 1 StGB durch 50-faches Betreten des Grundstückes (zum Klingeln)
a.) räumliche geschützte Sphäre i.S.d. § 123 Abs. 1 StGB (+)
Beim Grundstück außerhalb des Wohnhauses, innerhalb des offenbar umfriedeten
Grundstücks, handelt es sich um ein befriedetes Besitztum.
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b.) Eindringen, als das Hineingelangen in den geschützten Bereich (hinter das Gartentürchen) gegen oder ohne den Willen des Berechtigten (der Witwe B).
aa.) Das Grundstück hat der A 50-fach zum Klingeln betreten. Schwierigkeiten bereitet es, dass das Betreten eines Grundstückes zum Klingeln eigentlich vom Berechtigten durch Anbringen der Klingel auf dem Grundstück (hinter dem Gartentürchen) gewünscht ist, zumindest aber als sozialadäquat gilt. Von einem tatbestandslosen Einverständnis kann jedoch dann keine Rede mehr sein, wenn ein
dem Betreten entgegenstehender Wille des Berechtigten in unzweideutiger Weise
geäußert wurde. Die Witwe B äußerte gewiss nicht nach dem ersten Klingeln deren Unmut darüber, dass A ihr Grundstück betrat. Dies wahrscheinlich erst im
Laufe der Zeit, so dass die ersten Begehungen des Grundstückes durch den A
noch nicht vom entgegenstehenden Willen der Witwe B erfasst waren (im Einzelnen ist es Tatfrage, die in einer Falllösung mit diesen inhaltlichen Angaben nicht
aufklärbar ist). Insoweit könnte ein Eindringen nur in „50 - X“-Fällen (also ab1

Hier könnte man auch mit dem von Gössel/Döllinger, BT/1, Rn. 409 vertretenen weiten Wohnungsbegriff auf
den räumlichen Schutzbereich der Wohnung abstellen. Da ein so weiter Wohnungsbegriff, der nicht einmal mehr
an sonst baulich geschlossene Bereiche anknüpft (etwa bei einer Überdachung des Bereichs zum Gartentürchen
hin), sonst nicht in dieser Form vertreten wird, wäre in diesem Fall eine Auseinandersetzung mit dem herrschenden Schrifttum und der Rechtsprechung (in gebotener Kürze einer entsprechenden Schwerpunktsetzung) erwartet.
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züglich der ersten Grundstücksbetretungen, die noch vom Einverständnis der
Witwe B getragen sein dürften) vorliegen. Dies setzt aber voraus, dass es sich bei
den wiederholten Betretungen des Grundstückes um mehrere Handlungen der
Qualität des § 123 Abs. 1 Alt. 1 StGB handelte. Der Gedanke, von einer einzelnen
Handlung (im Sinne einer tatbestandlichen Zusammenfassung gleichartiger Tätigkeitsakte) auszugehen, könnte nahe liegen (dann läge nur scheinbar mehrfache
Gesetzesverletzung vor). Dabei wäre an eine iterative Tatbestandsbegehung zu
denken. Doch würde eine solche Handlungsform eine zeitlich-räumlich enge Abfolge der einzelnen Begehungen fordern (vgl. etwa als Paradebeispiel die berühmte „Tracht Prügel“). Die Annahme einer iterativen Begehungsform als einzelne Handlungsbewertung bei Klingelattacken im Wochentakt kann jedoch nicht
als zeitlich so enge Abfolge bewertet werden, dass allein von einer Handlung eines Hausfriedensbruches auszugehen wäre. Die gegensätzliche Annahme würde
zudem mit den Grundsätzen der Entscheidung des BGH im Großen Senat zur
Fortsetzungstat 2 zuwiderlaufen und es wäre zudem auch inhaltlich kaum als „eine
Handlung“ begründbar. Insoweit liegt ein Eindringen in mehreren Fällen vor. Es
ist daher von „50 - X“-Tathandlungen auszugehen, die der A begangen hat. 3
c.) Vorsatz (+), insbesondere da der A wusste, dass das Betreten des Grundstückes von
der Witwe B ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr erwünscht war.
d.) Rechtswidrigkeit (+)
e.) Schuld (+)
⇒ § 123 Abs. 1 Alt. 1 StGB (in der Anzahl „50 - X“) (+)
⇒ Strafantrag nach § 123 II StGB wurde gestellt (vgl. Hinweis im Sachverhalt).
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Vgl. hierzu BGHSt 40, 138 ff.
Die Frage ist typischerweise als konkurrenzrechtliche Frage behandelt, wenn man erörtern möchte ob tatsächlich eine Mehrheit von Gesetzesverletzungen vorliegen. Da vorliegend jedoch jede Handlung auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft sein muss (es könnte bereits ein den objektiven Tatbestand ausschließendes Moment
eines Einverständnisses vorliegen) scheint es zwingend für die Beantwortung der Frage nach der Anzahl der
Gesetzesverletzungen diese im Handlungsmerkmal des „Eindringens“ bereits festzustellen. Würde man diese
Frage auf Konkurrenzebene erst ermitteln, so wäre der Obersatz der Prüfung des § 123 Abs. 1 Alt. 1 StGB im
Ergebnissatz der Prüfung nicht konkret zu beantworten.
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2. § 238 Abs. 1 Nr. 1, 2 StGB indem der A wiederholt bei der Witwe B an der Haustüre
klingelte und sie anrief
a.) Nachstellen (als Tathandlung).
Der Begriff des Nachstellens erfasst sämtliche Handlungen, die darauf ausgerichtet
sind, durch unmittelbare oder mittelbare Annäherungen an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen. 4 Durch das permanente Aufsuchen räumlicher Nähe, sowie auch über das Telefon der psychischen Nähe hat der A der Witwe B nachgestellt.
(+)
b.) beharrliches aufsuchen räumlicher Nähe (Nr. 1), beharrlich unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln Kontakt herzustellen versucht (Nr. 2, Var. 1); (als Tatmittel 5 )
aa.) Aufsuchen räumlicher Nähe (Nr. 1) (+), da er der Witwe B 50-fach an der Türe
schellte. 6 7
bb.) Unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln (Nr. 2) (+), da er die Witwe
B nach dem Antreffen in der Kirche am Ostersonntag dreimal anrief.
cc.) Die „Anwendung“ der Tatmittel müsste beharrlich gewesen sein. Dies setzt zunächst objektiv ihre wiederholte Begehung voraus, die die Missachtung des entgegenstehenden Willens des Opfers aus gesteigerter Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringt und daher zukünftige Belästigungen nahe liegend erscheinen lässt. 8
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Vgl. hierzu die Ausführungen des Gesetzgebers in BT-Drs 16/575, S. 7.
Die in den Nr. 1-5 benannten Verhaltensweisen sollen nach einem Teil des Schrifttums als „typische Handlungen“ des Nachstellens erfasst werden (so ausdrücklich etwa Fischer, § 238, Rn. 11). Dies überzeugt indes wenig,
bedenkt man, dass die Norm im Aufbau der Nötigung nach § 240 Abs. 1 StGB gleicht. Dort ist mit dem „Nötigen“ die Tathandlung benannt, die „Gewalt“ und die „Drohung mit einem empfindlichen Übel“ stellen die Tatmittel dar, während die „Handlung, Duldung oder Unterlassung“ den Taterfolg kennzeichnen. Warum diese
klare Struktur (wunderbar aufgewiesen in Lackner/Kühl, § 240, Rn. 4 ff.) beim ähnlich strukturierten Tatbestand
des „Nachstellens“ nicht auch greifen soll, ist nicht erklärbar. Insoweit stellen nach Auffassung dieser Tatbestandsauslegung die Nr. 1-5 in ihrer beharrlichen Anwendung Tatmittel zur Realisierung des Taterfolges dar.
6
Hierbei bedarf es keiner „Rausrechnung“ der tatbestandslosen Näherungen auf dem Grundstück der Witwe B
(s.o. beim Hausfriedensbruch), da der Gesetzgeber beim Merkmal des Aufsuchens räumlicher Nähe gerade nicht
auf spezifisch unrechtes Verhalten abstellt. Dies wird erst in der Summe über das Merkmal der Beharrlichkeit in
einer Gesamtschau aller Momente geleistet.
7
Das Antreffen der Witwe B in der Kirche am Ostersonntag ist vom Merkmal des „räumliche Nähe Aufsuchens“
als Tatmittel des Nachstellens nicht erfasst. Der Täter muss die räumliche Nähe „aufsuchen“, d.h. gezielt herstellen. Zufällige Begegnungen (z. B. beim Einkauf im Supermarkt) genügen nicht (vgl. BT-Drs 16/575, S. 7), sofern sie der Täter nicht bewusst in seine Planung mit aufnimmt (z. B. Einkauf im Supermarkt zu einer Tageszeit,
in der das Opfer gewöhnlich seine Einkäufe tätigt; vgl. Valerius JuS 2007, 319 (321)).
8
Dieses Merkmal ist nicht für jedes Tatmittel gesondert zu prüfen. Dies wäre sachwidrig, da der Gesetzgeber
unterschiedliche Begehungsmittel benannte und auch berücksichtigt wissen wollte, dass ein Täter gerade nicht
nur räumlich nachstellt oder nur telefonischen Kontakt sucht, sondern die Beharrlichkeit sich aus einer Summe
der Verhaltensweisen des Täters gerade unter Nutzung der verschiedensten Tatmittel ergibt (vgl. hierzu Neubacher/Seher JZ 2007, 1029 (1032); Valerius JuS 2007, 319 (322)). Daher wäre es verfehlt die Beharrlichkeit zunächst anzuknüpfen an die Tatmittelvariante des Aufsuchens räumlicher Nähe (durch massiv wiederholtes Klin5
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(1) Betrachtet man den Gesamtzeitraum der 50-Klingelattacken und der Telefonanrufe, so könne man von einem beharrlichen Verhalten (als Anwendung der
Tatmittel) ausgehen. Dabei muss man jedoch beachten, dass die Handlungen
vor dem 31. März 2007 – dem Tag des Inkrafttretens des § 238 StGB – strafrechtlich vor dem Hintergrund eines Rückwirkungsverbotes nicht als strafrechtliche Anknüpfungspunkte eines Handlungsunrechts in Ansatz gebracht
werden können (vgl. Art. 103 Abs. 2 GG i.V.m. §§ 1 und 2 Abs. 1 StGB).
(2) Strafrechtlich relevant im Sinne des § 238 Abs. 1 StGB können somit nur die
Handlungen sein, die der A nach Einfügung des § 238 StGB ins Strafgesetzbuch unternommen hat. Dies sind drei Telefonanrufe nach dem Ostersonntag,
mit denen er über das Kommunikationsmittel des Telefons im Sinne der Nr. 2
(Var. 1) StGB gegenüber der Witwe B in Erscheinung trat.
(a.) Knüpft man isoliert an die nach dem 31. März 2007 begangenen Taten
des A, so stellen sich konkret drei Telefonanrufe des A dar. Das „beharrliche“ anwenden der Tatmittel im Sinne der Nr. 1-5 erfordert jedoch ein
wiederholtes Vorgehen, welches von gewisser Dauer und Intensität ist,
so dass dadurch objektiv die Lebensgestaltung schwerwiegend im Taterfolg beeinträchtigt werden kann. Ob dies der Fall ist, ist eine Frage des
Einzelfalles, wird jedoch kaum bei dreimaliger telefonischer „Belästigung“ erreicht sein. 10 Im konkreten Fall wird dies nicht ausreichen, um
ein strafrechtliches Unrecht mit der Folge einer Straffolgensetzung (sofern die weiteren konstitutiven Elemente strafbaren Verhaltens vorliegen) für den A auszulösen.

geln an der Haustüre der Witwe B) und dann gesondert die Beharrlichkeit bei der telefonischen Kontaktaufnahme zu prüfen. Dies kann sicherlich getan werden und im Einzelfall sinnvoll sein, doch bleibt es dabei, dass die
Feststellung der „Beharrlichkeit“ stets das Produkt einer Gesamtbetrachtung allen Täterverhaltens sein muss.
9
Im Schrifttum werden gar Bedenken gegen das Merkmal der Beharrlichkeit als zu unbestimmt und somit Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG erhoben (vgl. etwa Mitsch, NJW 2007, 1239 (1240) mwN.). Die Verfassungsmäßigkeit des Merkmals auf den Prüfstand zu stellen wäre inhaltlich aufgrund der Kritik im Schrifttum keineswegs
verfehlt gewesen, wurde aber auch nicht erwartet. Da die weit überwiegende Auffassung von einer Verfassungsmäßigkeit ausgeht, ohne es überhaupt als Problem darzustellen, sind Ausführungen im Rahmen einer Fortgeschrittenenübung nicht zwingend.
10
Man muss sich als Richtschnur vor Augen halten, dass der Gesetzgeber durch die Einfügung des Merkmals
der Beharrlichkeit das bloß gemeinlästige Verhalten vom gemeinschädlichem Verhalten zu differenzieren suchte, somit dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Strafen nur „ultima ratio“) Rechnung
tragen wollte. Insoweit ist das „Beharrlich“ fallbezogen restriktiv auszulegen. Wenn dann etwa Kinzig/Zander
(JA 2007, 481 (484)) ein mindestens fünfmaliges Vorgehen des Täters in einem engen Zeitraum fordern, scheint
dies nicht sachgerecht, will man den strafrechtlichen Unrechtsgehalt in seinem Mindesterfordernis erfassen. Im
Einzelfall mag dies ausnahmsweise ausreichen, doch verdeutlicht eine fixe Festlegung ohne Berücksichtigung
der Art und Schwere zu wenig, dass es eine Gesamtbetrachtung ist, die wertend anhand der Bestimmung des
Unrechtsgehaltes erfolgen muss.
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(b.) Daher stellt sich die Frage, ob für die Würdigung der Gesamtbetrachtung
eines strafrelevanten Verhaltens im Sinne des „beharrlichen“ Anwendens der Tatmittel der Nr. 1 und Nr. 2 des § 238 Abs. 1 StGB auch diejenigen Verhaltensweisen in Ansatz gebracht werden können, die vor
Einfügung des § 238 StGB ins Strafgesetzbuch erfolgten. 11 Es geht
hierbei nicht darum, diese Verhaltensweise straftatbestandlich zu erfassen und strafrechtlich einer Rechtsfolge zuzuführen. Es geht einzig darum festzustellen, ob diese Verhaltensweisen für eine wertende Ermittlung bei der konkreten Auslegung des Merkmals der Beharrlichkeit herangezogen werden können.
Grundsätzlich könnte dem das Verbot strafrechtlicher Rückwirkung aus
Art. 103 Abs. 2 GG i.V.m. §§ 1 u. 2 Abs. 1 StGB entgegen stehen. Demnach darf ein Täter nicht aufgrund eines Gesetzes bestraft werden, welches im Tatzeitpunkt noch nicht existierte. Dies gilt insbesondere gegenüber einer nachträglichen Strafbegründung. 12 Es stellt sich daher die
Frage, ob das Rückwirkungsverbot der Einbeziehung der vor dem 31.
März 2007 erfolgten Taten für die Beurteilung des strafrechtlich relevanten, da strafbegründenden, Merkmals der „Beharrlichkeit“ (als Auslegungsinhalt) entgegensteht.
- Hier ließe sich nach einer eher formalistischen Auffassung vertreten,
dass jede (Straf-)Tathandlung für sich betrachtet zu bewerten wäre
und die Beharrlichkeit bei hinreichender Anzahl im Rahmen einer Gesamtbewertung ab einer gewissen Summe an (Straf-)Tathandlungen
erreicht wäre. Strafrechtlich relevante Taten i.S.d. § 238 Abs. 1 StGB
können jedoch erst ab dem 31. März 2007 erfolgen, so dass die vorher
erfolgen Handlungen (50-faches Klingeln) in einer Gesamtbeurteilung
nicht einzugsfähig wären. Dies gilt auch für die Auslegung des Merkmals „beharrlich“ in § 238 Abs. 1 StGB, da hierbei auf Handlungen in
ihrer Gesamtheit hätte abgestellt werden müssen, die vor Geltungserlangung des § 238 StGB erfolgt waren. Dies würde bedeuten, dass von
11

Hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass die Handlungen vor Einfügung des § 238 StGB stets solche des Anwendungsbereiches des § 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB im Tatmittel waren. Im Ergebnis kann dies aber auch wenig
Bedeutung erlangen, wenn man bedenkt, dass das „beharrlich“ sich auf alle Verhaltensweisen, gleich welcher
Mittel sich der Täter im Rahmen des „Kataloges“ bedient, bezieht. Es ist daher lediglich von terminologischem
Gewicht.
12
Wenn § 2 Abs. 1 StGB zwar nur von Strafe und deren Nebenfolgen spricht wird aus § 1 StGB deutlich, dass es
sich das Rückwirkungsverbot auch – und gerade – auf die Strafbegründung bezieht.
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Beharrlichkeit bei isolierter Betrachtung der drei Anrufe keineswegs
die Rede sein könne. A hätte demnach nicht beharrlich das Tatmittel
der Nr. 2 angewandt und § 238 Abs. 1 StGB wäre zu verneinen.
- Eine weitere Leseart des Merkmals „beharrlich“ könnte an die Tatbestandsstruktur des § 238 Abs. 1 StGB anknüpfen und die gesetzesinhaltliche Prägung des Merkmals anders auslegen. Dies könnte etwa
dahingehend zu verstehen sein, dass in jeder einzelnen NachstellHandlung, die unter „Anwendung“ eines der in § 238 Abs. 1 Nr. 1-5
StGB benannten Tatmittel erfolgt, die kompletten vorhergehenden
Handlungen in der Unrechts-Intensitäts-Bewertung vollends aufgingen. Demnach würde sich der komplette Unrechtsgehalt, auch – und
insbesondere – des Merkmals „beharrlich“, in jeder einzelnen Handlung manifestieren, die in ihrer Gesamtbetrachtung nur intensiv genug
wäre. Dies würde bedeuten, dass der A zwar nicht wegen der Handlungen vor dem 31. März 2007 strafrechtlich verfolgt werden könnte,
doch jedes der Telefonate mit der Witwe B bereits für sich betrachtet
ein beharrliches Nachstellen ergeben könnte. Demnach wäre in der
einzelnen Handlung etwa am Ostersonntag oder auch den späteren
beiden Handlungen ein kompletter Unrechts-Unwert des § 238 Abs. 1
StGB enthalten. 13 Wenn dem so wäre, so würde sich die AnschlussFrage stellen, ob hier von einer Rückwirkung die Rede sein kann,
wenn man für die Bewertung des Merkmals „beharrlich“ gar nicht
unmittelbar auf die vor dem 31. März 2007 gelagerten Handlungen
abstellt, diese nur einen sehr mittelbar-wertenden Einfluss für die Auslegung des Merkmals gewinnen. Dies hängt davon ab, worauf sich das
Rückwirkungsverbot im Detail erstreckt. Unbestritten erstreckt sich
das Rückwirkungsverbot auf Strafgesetze. 14 Das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen bedeutet, dass eine Handlung, die im Zeitpunkt ihrer Begehung straffrei war, nicht nachträglich für strafbar er13

Vereinfacht und vorrechtlich formuliert könnte man dieses Gedankenmodel mit dem Tropfen, der ein Fass
zum Überlaufen bringt, beschreiben. Man würde für den Vorwurf, das Fass zum Überlaufen zu bringen, nicht
auf die im Vorfeld für sich betrachtet insgesamt „legitimen“ Tropfen die das Fass füllen abstellen, sondern auf
den letzten, der jedoch das ganze „Unrecht“ der Summe aller Tropfen in sich vereint. Der erste Tropfen wäre
noch „harmlos“ und unbeachtlich, der zweite auch, sowie die Folgenden. Erst der Millionenste Tropfen etwa
lässt das Fass überlaufen und hierin geht die gesamte Summe der vorherigen Tropfen auf, ohne dass man auf das
„Eintropfen“ derer selbst abstellen würde. Der „Eine-Millionen-und-einste“ Tropfen wäre ebenfalls – wie jeder
weitere Tropfen – dem „Unrecht“ dessen, das Fass zum Überlaufen zu bringen, unterlegen.
14
Jescheck/Weigend, AT, S. 137.
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klärt werden darf. 15 Dies wäre unmittelbar auch nicht der Fall, wenn
man dieser Auslegungsmöglichkeit des Merkmals der „Beharrlichkeit“
in § 238 Abs. 1 StGB zufolge annimmt, dass in jeder einzelnen Handlung der vorgehende (gleich ob von einem Straftatbestand erfasste oder auch nicht) Unwert vollumfänglich aufgehe. Da die Beharrlichkeit
nunmehr in der einzelnen Handlung steckt, etwa dem ersten Anruf
nach dem Osterkirchgang, sowie auch im zweiten und dritten, bleibt
für die Annahme einer strafrechtlichen Rückwirkung kein Raum mehr.
Für diese Auffassung spricht auch die Intensität des Gesetzgebers. Er
wollte eben nicht nur strafrechtlich relevantes Verhalten erfasst wissen
für die Beurteilung als beharrlich. Dies wäre auch kaum möglich, da
die meisten „ersten Handlungen“ für sich noch sozialadäquat oder aufgrund mangelnder Intensität in ihrer isolierten Betrachtung rechtlich
unbedeutend wären. 16 Da das Rückwirkungsverbot jedoch nur an
strafrechtlich relevante Handlungen anknüpft (vgl. Wortlaut § 1
StGB), kann sich eine Gesamtbewertung ohne verfassungsrechtliche
Bedenken in dieser Hinsicht in nur einer der Taten nach dem Ostersonntag wieder finden lassen. Hier wird es kaum der erste Anruf sein,
da dieser erst nach einem wenige Monate umfassenden Zeitraum der
„Ruhe“ folgte. Aber spätestens der dritte Anruf zeugte davon, dass es
„weitergehen“ sollte bei A. Daher wird dieser Anruf in der Gesamtwürdigung spätestens als „beharrliche Mittelanwendung“ zu begreifen
sein.
Diese Auffassung hat zudem die Zielvorgabe des Gesetzgebers für
sich, mit dem Merkmal der „Beharrlichkeit“ den Mindestanforderungen der Verfassung, das Strafrecht nur verhältnismäßig im Sinne einer
„ultima-ratio“ anzuwenden, gerecht zu werden. 17 Daher wird auch
nicht an eine bloße Wiederholung des Tatbestandes in bestimmter An15

Jescheck/Weigend, AT, S. 137.
Man nehme etwa den Fall, dass ein Verehrer sich über Tage auf die Treppe der Angebeteten setzt und möglicherweise noch hübsche Blumen bringt, sowie ihr verehrende Briefe zukommen lässt. Die ersten Tage mag das
als nett empfunden fernab jeder strafrechtlichen Anknüpfungsnorm stehen, doch kann dies ab einer bestimmten
Handlung, die nur in ihrer Gesamtwertung diesen Schluss zulässt, ins Bedrohliche und somit strafrechtlich Relevante umschlagen. Doch zeigt sich hierin, dass alle „Vorhandlungen“ auf dem Weg zu dieser einen, die Beharrlichkeit annehmenden, Handlung strafrechtlich irrelevant wären. Die Rückwirkung setzt jedoch allein an strafrechtlich relevante Verhaltensweisen an, wie der eindeutige Wortlaut des § 1 StGB belegt. Insoweit ist diese
Auslegung durch den Wortlaut des § 1 StGB gestützt.
17
In der Sache so auch Fischer, § 238, Rn. 18 ff.
16
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zahl angeknüpft, sondern es muss darüber hinaus in der konkreten
Handlung die Intensität und Hartnäckigkeit des Täters zum Ausdruck
kommen. 18 Dies zeigt aber, dass der Gesetzgeber auf eine einzelne
Handlung abstellt, die diese Gesamtwürdigung aufweisen muss.
- Dagegen könnte man jedoch mit der erstgenannten Auffassung vortragen, dass es keineswegs auf die einzelne Handlung ankommen kann,
da gerade bei der Auslegung einer Norm die Prinzipien der Verfassung eine tragende Rolle spielen. Geht man davon aus, dass der Täter
sich durch den eines Gesetzes zugrunde liegenden Normbefehl von
strafrechtlich relevantem Verhalten abbringen lassen können soll 19 ,
dann muss dies auch für alle Handlungen gelten, die in eine Gesamtbewertung zur Auslegung eines Tatbestandsmerkmals einfließen. Es
ist bei neuen Gesetzen gerade immer so, dass der Rechtsgesellschaft
eine „Gewöhnungsphase“ gegeben sein muss, so dass der Normbefehl
auch bei den einzelnen Rechtsgenossen ankommt. Dies ist auch Teil
des Grundsatzes der verhältnismäßigen Anwendung des Strafrechts,
gerade vor dem Hintergrund seiner massiven Folgen. Insoweit gilt es
den fragmentarischen Charakter des Strafrechts zu akzeptieren und das
Strafrecht tatsächlich nur ultima ratio anzuwenden. 20 Zudem ist es
keineswegs so, dass das Opfer schutzlos ohne einen Strafrechtsschutz
da stünde. Es hat die Möglichkeit sich zivilrechtlichen Schutz über das
Gewaltschutzgesetz (vgl. § 1) und den Grundregeln des Zivilrechts zu
holen. Insoweit muss das Strafrecht an dieser Stelle vorerst „zurücktreten“.

18

Lackner/Kühl, § 238, Rn. 3; Fischer, § 238, Rn. 19 f.
Jescheck/Weigend, AT, S. 137.
20
Mit der anderen (zweit genannten) Auffassung ließe sich hier vertreten, dass man eine Rechtsfolgenlösung zur
Herstellung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anstreben könnte. Geht man davon aus, dass zwar für die Frage
nach der „Beharrlichkeit“ der Anwendung der in Nr. 1-5 des § 238 Abs. 1 StGB benannten Tatmittel die Gesamtwürdigung der Intensität der einzelnen Tathandlungen nach dem 31. März 2007 die Einbeziehung des auch
vorher geschehenen „mit trägt“ und in dieser einzelnen Handlung aufgehen lässt, so wäre es zwingend im Rahmen des Folgenausspruches zu berücksichtigen, dass strafrechtlich relevante Handlungen eben nur nach dem 31.
März 2007 erfolgten, und somit auch die Handlungen einem wohl geringeren Unrechtsvorwurf ausgesetzt wären
als bei einer Möglichkeit der Einbeziehung unzähliger und auch noch intensiverer Begehungen. Hier scheint ein
„Korrektiv“ der mangelnden Normappell-Möglichkeit vor dem 31. März 2007 in einer StraffolgenBerücksichtigung aufgehen zu müssen. Sollte das erkennende Gericht dies nicht würdigen und eine „normale“
Strafe ausurteilen, so bestünde die Möglichkeit eines Rechtsmittelprozesses hiergegen.
19
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[Anm.: Diese Auseinandersetzung zeigt sehr deutlich, dass eine Entscheidung in einer Fallbearbeitung in jeder Richtung ergehen kann. Dieser Fall stellt einen Paradefall dafür dar, dass
es einzig auf einen in sich schlüssigen und sachgerechten
Problemaufweis ankommt, der dann einer ebensolchen Lösung zugeführt werden muss. Außer im Rahmen der Evidenzfälle kann man hierbei jedoch kaum etwas „falsch“ machen,
wenn man sich von den bekannten Strukturen des Strafrechts
leiten lässt. Da zu dieser Frage kein unmittelbar dieses thematisierendes Schrifttum existiert ist eine eigene, systematische Herangehensweise gefordert.]
Aus Gründen des bereits Dargestellten geht die Falllösung von einem
Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot bei Annahme der „Beharrlichkeit“ in der Anwendung der Tatmittel aus. Insoweit wäre § 238
Abs. 1 StGB hier abzulehnen.
⇒ § 238 Abs. 1 StGB (-)
[Fortführung, bei Annahme des § 238 Abs. 1 StGB: 21
[c.) Taterfolg: schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung der Witwe B (+)
d.) Vorsatz (+)
e.) Rechtfertigung (-)
[Anm. zum Verständnis: Das Merkmal „Unbefugt“ stellt dabei nach vorliegender Auffassung einen besonderen Hinweis des Gesetzgebers auf das
Vorliegen möglicher Rechtfertigungsgründe etwa auch im Bereich sozialadäquaten Verhaltens oder anderer Rechtfertigungsgründe etwa im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1 GG dar. Dies
wird von einem Großteil des Schrifttums 22 mit dem Hinweis
auf den gesetzgeberischen Willen abgelehnt. Demnach soll das
Merkmal „unbefugt“ Tatbestandsmerkmal sein, gerade vor
dem Hintergrund des Ausscheidens sozialadäquater Verhaltensweisen aus dem strafbaren Bereich des § 238 Abs. 1 StGB.
21

Die Fortführung des Falles in der Variante der Annahme des § 238 Abs. 1 StGB ist im Folgenden kursiv
gehalten, damit es keine Missverständlichkeiten gibt.
22
Vgl. etwa Mitsch, Jura 2007, 411 ff.; Rössner/Krupna, § 238, Rn. 3.
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Dieses Argument trägt – sofern man die soziale Adäquanz als
den Tatbestand bereits ausschließend erachtet – vielleicht für
die Nr. 1 und 2, keineswegs aber für die Nr. 3 und 4, wobei für
Nr. 5 keine Aussage getroffen werden kann. Insoweit wäre das
gesetzgeberische Ansinnen strukturell keineswegs zwingend
und würde nach einer Differenzierung der einzelnen Nummern
verlangen. 23 Dies überzeugt jedoch nicht. Das mögliche Einverständnis des Täters wirkt sicherlich tatbestandsausschließend, doch ein sozialadäquates Verhalten, welches dennoch
eine Rechtsgutsverletzung als Angriff darstellt, kann lediglich
ein Rechtfertigungsgrund sein; sogar den wohl am häufigsten
in der Rechtspraxis in Betracht kommenden. Insoweit ist hier
bei entsprechender Überzeugung jede systematisierende Einordnung des Merkmals akzeptabel und eine Stellungnahme
stets entbehrlich.]
f.) Schuld
A müsste unrechtsbewußt gehandelt haben, wie § 17 StGB voraussetzt. Es stellt sich somit die Frage nach einem Irrtum. A erkundigte sich zum Jahreswechsel 2007 bei R und
ging von einer Straflosigkeit seines Verhaltens auch später aus. Dies könnte einen Irrtum
i.S.d. § 17 S. 1 StGB darstellen, der das Unrechtsbewußtsein des Täters entfallen ließe.
aa.) Bereits der Irrtum an sich bereitet Probleme, da der A leicht zweifelte. Hier könnte
man an die Parallele zum Irrtumsbegriff des § 263 Abs. 1 StGB denken, bei dem
man diskutiert, ob Zweifel den Irrtum ausschließen. Doch hier wie bei § 263 Abs. 1
StGB war die Fehlvorstellung so massiv, dass der Täter sich nicht hat zur Abstandnahme von der Tat motivieren lassen. Ein Irrtum liegt somit im Tatsächlichen vor. 24
bb.) Dieser Irrtum müsste nach § 17 S. 1 StGB für den Schuldausschluss unvermeidbar
gewesen sein. Das ist hier problematisch, da sich die Frage stellt, ob die Auskunft
des R ausreicht, um diesen Irrtum zu vermeiden. Hier hat die Rechtsprechung und
Literatur die Grundsätze der Zumutbarkeit auf Heranziehung weiterer Erkenntnisquellen zur Irrtumsbeseitigung geprägt. 25 Es ist daher zu fragen, ob der Täter alle
ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten bemühte. Dies tat er zur Jah-

23

Vgl. hierzu etwa die Kritik von Fischer, StGB, § 238, Rn. 28.
a.A. vertretbar, doch wäre diese zwingend begründungspflichtig.
25
Vgl. hierzu Lackner/Kühl, § 17, Rn. 7; Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Rn. 13 ff; OLG
Stuttgart, NJW 2008, 243 ff.
24
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reswende ins Jahr 2007 mit Befragung des Rechtsanwaltes. Doch sind ihm leichte
Zweifel an der (Folge-)Richtigkeit der Aussage des R gekommen, so dass er vor Begehung der Tat sich erneut hätte über den Rechtsstand de lege lata erkundigen müssen. Dies war ihm zumutbar und wäre von ihm zu erwarten gewesen. Der R hätte
ihn dann über die geänderte Rechtslage aufklären, dem A das Unrechte seines geplanten Verhaltens aufweisen müssen. Insoweit war der Irrtum vermeidbar.
=>§ 17 S. 1 StGB (-)
=> eine Milderung über § 17 S. 2 StGB möglich.
Dem folgend wäre § 238 Abs. 1 Nr. 1 u. 2. StGB anzunehmen.]

3. § 223 Abs. 1 StGB durch Nachstellen (-), da nicht körperlich manifestiert, auch wenn
das Verhalten psychisch angreift. 26

4. § 240 Abs. 1 StGB durch Nachstellen (-), da keinerlei Anhaltspunkte hierfür

5. § 185 Alt. 1 StGB durch das wiederholte Klingeln an der Haustüre der Witwe B, wie
auch das dreimalige Anrufen (-) [nimmt man § 238 Abs. 1 StGB oben an, so würde man
die Anwendung des § 185 Alt. 1 StGB ohnehin bereits ablehnen müssen, da dieser keine
„Lückenbüßer-Norm“ ist (vgl. die Argumentation bei Tatbestand der sexuellen Nötigung
und des Rückgriffs auf Beleidigung, wenn die sexuelle Nötigung einmal nicht greift 27 )].
Insgesamt aber ist das Rechtsgut der Ehre nicht bereits in jedem unliebsamen Nachstellen, welches ein Freiheitsrechtsgut angreift, gegeben. Vorliegend sind insbesondere keinerlei spezifisch ehrverletzende Anhaltspunkte im Sachverhalt.

6. §§ 212 (211), 25 Abs. 1, Alt. 2, 22, 23 Abs. 1 StGB durch Nachstellen (-), da er mit diesen Handlungen keine Herrschaft über die B gewann.

7. §§ 212, 22, 23 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB, durch Nichteinschreiten nach Pillenverzehr der
Witwe B
a.) Tatentschluss
aa.) bzgl. durch Nichteinschreiten herbeizuführenden Todeserfolg der Witwe B (+),
da er diesen in seiner Erregung zumindest billigte.
26

Würde man § 238 StGB bejahen, dann stellt sich die Frage ob daneben noch Raum für § 223 Abs. 1 StGB auf
Tatbestandsebene bleibt.
27
Hierzu etwa Schönke/Schröder-Lenckner, § 185, Rn. 20 mwN.; aktuell hierzu BGH NStZ-RR 2008, 104.
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bb.) Kenntnis 28 um eine Garantenstellung
Problem, ob seine Vorstellung Umstände trugen, die eine Garantenstellung positiv begründen könnten.
(1) In Betracht käme eine Garantenstellung aus Ingerenz 29 .
Hierfür bedarf es eines pflichtwidrigen Vorverhaltens des A gegenüber der
Witwe B, welches die nahe Gefahr eines Schadenseintritts geschaffen hat.
Es muss sich dabei um eine Norm handeln, die gerade dazu bestimmt ist
dem Schutz des betroffenen Rechtsgutes zu dienen.
Vorliegend hat der A die Witwe B in ihren persönlichen Freiheiten massiv
bedrängt. Dabei geht es um das Freiheitsrecht der Witwe B, welches er
nachhaltig antastete. Dass jedoch auch der durch dieses erfasste Lebensschutz in § 238 StGB einfließt, zeigt sich durch die Normen der §§ 238
Abs. 2 und 3 StGB. Insoweit könnte man die durch das Vorverhalten begründete Schadensnähe annehmen. Doch besteht Konsens darüber, dass es
sich um eine Vorverhaltensweise handeln muss, die die Rechtsgüter Dritter
in eine nahe Gefahr des Schadenseintrittes bringt. 30
a.) Es scheint vorliegend problematisch, wenn man sich den Norminhalt
des § 238 StGB insgesamt anschaut, wie auch § 1 des Gewaltschutzgesetzes, die das Vorverhalten des A rechtlich greifbar machen. Es sind
maximal solche Verhaltensweisen (über § 238 Abs. 2 und 3 StGB) erfasst, die die Todesgefahr unmittelbar in sich erfassen. Ob dies beim
verzweiflungsbedingten Freitod durch das Opfer die Folge sein muss
scheint zweifelhaft. Typische und todesnahe Gefahren des Nachstellens
sind eher panikartige Fluchtattacken, die etwa eine tödliche Kollision
mit einem PKW mit sich führen oder ähnliches. Der Freitod ist als nahe
Schadensfolge kaum begründbar, zumindest dann wenn noch ein Rest
an Selbstbeherrschung des Opfers bleibt. Dann ist es wohl über den Zurechnungsausschluss im Sinne der Zurechnungslehre (gleich dem
Dazwischentreten eines Dritten in einen Kausalverlauf) zu bewerten.
Und so weit will weder das das Vorverhalten des A fassende Gewalt28

Terminologisch sei darauf hingewiesen, dass man einen Tatentschluss nicht hinsichtlich eines normativen
Merkmals haben kann. Bei normativen Merkmalen kann sich allenfalls die Kenntnis des Täters auf alle dieses
Merkmal positiv ausmachenden Umstände beziehen. So „will“ der Täter nicht, dass eine Sache „fremd“ im Sinne des § 242 Abs. 1 StGB ist, er kennt aber alle Umstände die die Wertung als „fremd“ zulassen.
29
Sofern man diese pflichtbegründende Rechtsfigur, die im Gesetz keine rechte Verankerung gefunden hat,
überhaupt anerkennt. Dies ist umstritten. Vgl. hierzu Lackner/Kühl, § 13, Rn. 12 mwN.
30
Hierzu etwa Wessels/Beulke, AT, Rn. 725; sehr lehrreich hierzu auch BGH NJW 2000, 583.
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schutzgesetz, noch § 238 StGB (wenn man ihn mit der bejahenden
Auffassung oben überhaupt annehmen mag) greifen.
b.) Möglicherweise wäre als Vorverhalten aber an eine fahrlässige Körperverletzung i.S.d. § 229 StGB anzuknüpfen. Auch hier wären die
maßgeblichen Handlungen das wiederholte Klingeln und Anrufen bei
der Witwe B. Dann könnte der A möglicherweise verpflichtet gewesen
sein die durch den Körperverletzungserfolg (durch Einnahme der Pillen) sich ergebende Todesgefahr der Witwe B abzuwenden.
Der Erfolg der Körperverletzung, damit sie als „pflichtwidriges Vorverhalten“ bewertet werden kann, müsste dafür dem A aber auch objektiv zurechenbar gewesen sein. 31 Bloß kausale gewordene Handlungen im Vorfeld (was vorliegend durch die Klingel- und Anrufattacken
der Fall wäre) können nicht ausreichen zur Erfolgszurechnung der
Körperverletzung. Wenn erfolgsursächlich aber das eigenverantwortliche Selbstgefährden der Witwe B war, dann ist von einer Erfolgszurechnung nicht auszugehen. Die Witwe B fasste den Entschluss ihrem
Leben vor den Augen des A ein Ende zu bereiten. Diese eigenständige
Entschlussfassung streitet für eine Eigenverantwortlichkeit der Witwe
B. Jedoch verlangt dies ein tatsächlich eigenverantwortliches Verhalten
der Witwe B. Daran könnte man Zweifeln, berücksichtigt man, dass sie
durch das sie verfolgende Verhalten des A erst in diese Situation gedrängt wurde, in der sie den Entschluss zum Suizid fasste. Wer jedoch
eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung anderer fahrlässig veranlasst, kann, wenn das mit der Selbstverletzung bewusst eingetretene Risiko sich realisiert, nicht schon deshalb wegen fahrlässiger Körperverletzung bestraft werden, weil er pflichtwidrig eine Bedingung für das
weitere Geschehen gesetzt, den vorhersehbaren Erfolg also mit verursacht hat. 32 Es muss folglich hinterfragt werden, ob die Witwe B eigenverantwortlich agierte. Die Eigenverantwortlichkeit erfordert ein
„freiverantwortliches“ Verhalten der Witwe B. Das aber könnte aufgrund ihrer Verzweiflungssituation ausgeschlossen sein. Ob sie jedoch

31

Die Pflichtwidrigkeit kann sich nie isoliert allein aus einer Handlung ergeben, sondern immer nur unter Berücksichtigung der aus dieser resultierenden Folgen einer spezifischen Rechtsgutsverletzung.
32
Wessels/Beulke, AT, Rn. 684 mwN.; kritisch zur Rechtsfigur der „eigenverantwortlichen Selbstgefährdung“
Langer, die Sonderstraftat, S. 174 f.
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„freiverantwortlich“ handelte, muss anhand der in der mittelbaren Täterschaft entwickelten Kriterien (Exkulpationsregeln, Einwilligungslehre, etc.) ermittelt werden. 33 Das scheint jedoch bejaht werden zu müssen, da die Witwe B gezielt die Situation nutzen wollte, um sich an A
zu rächen. Dass sie dabei angetrieben war von Gefühlen der Angst und
Sorgen um das künftige Verhalten des A ihr gegenüber steht dem nicht
entgegen. Es ist aber kein Maß erreicht, welches die Witwe B „herrschaftslos“ über ihre Verhaltensweisen dastehen ließe. 34 Es liegt somit
näher, die spezifische Körperverletzungsgefahr allein dem strafrechtlich relevanten Verantwortungsbereich der Witwe B zuzuordnen. Geht
man zudem davon aus, dass die Pflichtwidrigkeit in einem Verstoß gegen eine Norm besteht, die gerade dem Schutz des betroffenen Rechtsguts dienen muss 35 , dann stellten die „Verfolgungs-Handlungen“ des
A eine Einschränkung in der Freiheitsansprüche der Witwe B dar, führten aber nicht in die unmittelbare oder zurechenbar-mittelbare Folge
einer Körperverletzung der Witwe B.
Folglich begründeten die die Körperverletzung der B im Ursprung ausmachenden Handlungen des A keineswegs eine zurechenbare Pflichtverletzung bezogen auf deren Pilleneinnahme, da die Witwe B eben
freiverantwortlich sich eigenverantwortlich selbst gefährdete. 36

33

37

Vgl. bzgl. der Darstellung der Kriterien Wessels/Beulke, AT, Rn. 539.
Allein das Abstellen darauf, dass sie eigentlich in einer sehr glücklichen Lebensphase mit H lebte und daher
„leben“ wollte wäre aufgrund der diese Sichtweise nicht weiter untermauernden Sachverhaltsangaben zu „dünn“.
Kommt man zum gegenteiligen Ergebnis eines Verantwortlichkeitsausschlusses der Witwe B, so ist dies sehr
detailfreudig zu begründen.
35
So ausdrücklich BGHSt 37, 106 (115).
36
Die weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Witwe B durch ihre Pilleneinnahme erst einen Anknüpfungspunkt für die Körperverletzung als vorwerfbare Handlung des A schuf. Somit könnte zu überlegen sein, ob nicht
das „Vorverhalten“ mit dem Anknüpfungspunkt der Pflichtbegründung zusammen fiele, was dem Verhalten in
der Qualifikation als Vorverhalten widersprechen könnte. Jedoch waren die Handlungen bereits in den Monaten
zuvor angelegt, somit könnte man dann wohl doch als Anknüpfungspunkt von einem Vorverhalten sprechen.
Dies müsste jedoch kurz dargestellt werden.
37
Würde man die die Zurechnung mit der anderen – aufgrund der Sachverhaltsangaben wohl nur schwer begründbaren – Auffassung annehmen, dann müsste man die Frage anschließen, ob das pflichtwidrige gefährdende
Vorverhalten überhaupt die nahe Gefahr eines Schadenseintrittes hinsichtlich einer möglichen Todesfolge aufweisen konnte (so verlangt es die Rspr. und h.M.; vgl. etwa Wessels/Beulke, AT, Rn. 725 mwN.). Hierbei wäre
nunmehr die Schwierigkeit den Bezugspunkt festzulegen. Das Klingel- und Anrufverhalten als Vorverhalten im
Sinne eines „Verhaltens“ der Körperverletzung (gleichsam als Handlungen) wäre kaum geeignet eine Todesfolge
herbeizuführen. Der Körperverletzungserfolg durch die Pillenwirkung wäre es hingegen. Auf den kann es nach
der eindeutigen Terminologie der Rspr. aber kaum ankommen. Mit dieser Folgefrage gälte es sich dann auseinanderzusetzen.
34
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Insoweit ist eine nahe Körperverletzungs- und aus ihr die nahe Todesgefahr durch die Nachstellattacken nicht gegeben.
⇒ Ingerenzgaranteneigenschaft (-)
Somit stellte sich der A auch keinen Umstand vor, der bei seinem tatsächlichem Gegebensein eine Ingerenz begründen würde.
(2) Garantenstellung aus Wohnungsinhaberschaft
Es könnte sich eine Garantenstellung jedoch aus der bestehenden Wohnungsinhaberschaft des A begründen. Dies wird gemeinhin unter der Garantenstellung aus Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle beurteilt. 38
Von der Wohnung selbst rührt jedoch keine Gefahr aus. Daher bleibt fraglich, ob die Garantenstellung weiter geht und dem Wohnungsinhaber vor
dem Hintergrund, dass er aufgrund seines Hausrechts die Allgemeinheit
und somit potentiell Rettungswillige aus seinem Wirkbereich ausschließt,
eine besondere über die allgemeine Solidaritätspflicht (vgl. § 323c StGB)
hinausgehende Pflichtenstellung aufweist. Eine solche Rechtspflicht des
Wohnungsinhabers ist aber grundsätzlich nicht gegeben. 39 Umstände, die
ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen könnten, wie dies
etwa für den Fall einer die Begehung von Straftaten in besonderer Weise
erleichternden Beschaffenheit oder Lage der Wohnung in Betracht kommen könnte 40 , sind nicht festgestellt. Insoweit ist eine Wohnungsinhaberschaft des A (diesen Umstand kannte er) als Anknüpfungspunkt für eine
Garantenstellung nicht gegeben. 41
⇒ Garantenstellung aus Wohnungsinhaberschaft (-)
A hatte somit auch keinen Tatentschluss hinsichtlich der eine Ingerenz aus
Wohnungsinhaberschaft begründenden Tatumstände.
⇒ Tatentschluss hinsichtlich einer Garantenstellung (-).

[Anm.: Sieht man dies in der Wertung anders, so stellt sich die Anschlussfrage, ob
nicht auch ein versuchter Mord durch Unterlassen nach §§ 212, 211, 22, 23
Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB in Betracht kommt.
38

Siehe hierzu allein Fischer, § 13, Rn. 34 f.
vgl. BGH NStZ 1999, 451; BGH NStZ-RR, 2003, 153.
40
vgl. BGH NJW 1993, 76; BGH NStZ-RR 2002, 146.
41
Bei einer entsprechenden Begründung könnte dies auch anders bewertet werden, gerade vor dem Hintergrund,
dass man in seiner eigenen Wohnung über die Ausgrenzung aller weiteren, möglicherweise hilfsbereiten Personen entscheidet und somit selbst eine besondere über die allgemeine Solidarpflicht hinausgehende Verpflichtung
hat Schäden von denen sich in der Wohnung aufhaltenden Personen abzuwenden.
39
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Dazu müsste der Tatentschluss zumindest ein Mordmerkmal umfassen. In Betracht käme ein niedriger Beweggrund, vorliegend in der Eifersucht des A.
Jedoch müsste der niedere Beweggrund gleichsam auch Tatantrieb gewesen
sein. In der konkreten Situation im Zeitpunkt des Nichthandelns trotz Bestehens einer Handlungspflicht gibt der Sachverhalt keine Hinweise, dass das
Nichthandeln Ausdruck dieser Eifersucht war. Auch besteht kein Anlass zur
Annahme, dass diese überhaupt bewusstseins-dominant war. Dies war sicherlich der Zorn über die beleidigenden Anwürfe der Witwe B. Insoweit ist
von einem Mordmerkmal nicht auszugehen. Insoweit liegt die Annahme eines
Mordmerkmales, insbesondere bei Berücksichtigung des Erfordernisses
strenger Restriktion der Auslegung der Mordmerkmale 42 , eher fern.
Sodann müsste aber noch eine Prüfung des § 213 StGB auf Strafzumessungsebene des §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB erfolgen. Auch wenn
üblicherweise in einem Gutachten keine Ausführungen zur Strafzumessung
erwartet werden, ist dies bei § 213 StGB – zumindest in den benannten Fällen des minder schweren Falles des Totschlages – anders. Doch kann man
Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen anbringen. Das Merkmal „ohne
Schuld“ in § 213 StGB ist nämlich fraglich. Auch wenn der Unterlassungstat
schwere Beleidigungen vorausgingen, durch die sich der A hat zum Nichthandeln hinreißen lassen, so ändert dies nichts daran, dass positiv festgestellt
werden muss, dass er ohne Schuld handelte. Der A gab der Witwe B durch
sein über einen langen Zeitraum andauerndes Verfolgungs-Verhalten und
nun wieder beginnend mit einer neuen „Tour“ an Anrufen eine Veranlassung
zu ihrem Handeln. Er hat selbst zur Situation beigetragen. Dies wäre dann
noch ohne Verschulden des Täters, wenn die Reaktion des Opfers auf das vorangehende Verhalten als verständliche und unter allen Gesichtspunkten angemessene Reaktion zu begreifen ist. 43 Die „Schuld“ des Täters (untechnisch formuliert) bezieht sich also auf die Provokationshandlung die letztlich
die Tötungshandlung, bzw. vorliegend das Tötungsunterlassen, auslöste. Für
diese zorn- und hasserfüllte Einstellung der Witwe B trug der A in einem unglaublich langen Prozess alles zusammen, was erforderlich war, um der
Witwe B diese Verhaltensweise abzuverlangen. Diese ist sicherlich keine
42

Vgl. hierzu Schönke/Schröder-Eser, § 211, Rn. 10a mwN., insbesondere den Verweis auf die bahnbrechende
Entscheidung des BVerfG (BVerfGE 45, 187).
43
Fischer, § 213, Rn. 8; BGH NStZ 1981, 479.
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zwingend zu erwartende Reaktion der Witwe B,, aber das ist auch nicht erforderlich. Jedenfalls ist die Verhaltensweise der Witwe B aufgrund der wieder beginnenden Anrufattacken eine nachvollziehbare und von A quasi „herbeigeführt“. Insoweit wäre hier eine Strafmilderung des A über den benannten Milderungsgrund des § 213 StGB (schwere Beleidigung) auszuschließen. 44 ]

8. § 221 Abs. Nr. 2 StGB (-), da auch hier eine Garantenstellung im o.g. Sinne notwendig
wäre, die aber abgelehnt wurde. 45

9. § 323c StGB durch Nichteingreifen nach Pillenverzehr der Witwe B
a.) Hierzu müsste ein Unglücksfall vorliegen. Darunter ist ein plötzlich eintretendes Ereignis zu verstehen, welches eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben eines Menschen oder Sachen von erheblichem Werte zur Folge hat. 46 Dies ist bei einer Suizidhandlung, die vom Suizidenten vorsätzlich herbeigeführt wurde, nicht unproblematisch. Doch nach BGH-GS-St 6, 147 ist auch jede durch einen Selbsttötungsversuch
verursachte Gefahrenlage ein Unglücksfall. 47 Bedenkt man zudem, dass die Witwe B
in diese Verzweiflungstat von A quasi „hineingedrängt“ wurde, scheint dies auch
sachgerecht.
⇒ (+)
b.) Nicht Hilfe leisten (+)
c.) Erforderlichkeit der Hilfeleistung (+), insbesondere da hier auf den Moment abzustellen war in der die Gefahr begründet wurde. 48
d.) Erfolgsabwendungsmöglichkeit (+), allein durch Verständigung des Notrufs.
e.) Vorsatz (+)
f.) Rechtswidrigkeit (+)
g.) Schuld

44

Mit entsprechender Begründung wäre hier auch Gegenteiliges vertretbar. Es muss aber darauf eingegangen
werden, dass der A diese bei der Witwe B liegende Ausnahmesituation herbeiführte. Da es auch hier auf eine
Gesamtbewertung der Situation ankommt ist der Wertungsausgang als offen zu bezeichnen. Es kommt allein auf
eine nachvollziehbare Begründung an.
45
a.A. vertretbar.
46
Fischer, § 323c, Rn. 2.
47
a.A. vertretbar (vgl. etwa die Argumentation bei BGHSt 2, 150 ff.). Hierzu knappe Ausführungen bei Wessels/Hettinger, BT/1, Rn. 60, wie auch ausführlicher bei Schönke/Schröder-Eser, vor § 211, Rn. 44.
48
Dies kann auch anders beurteilt werden, etwa indem man auf die letzte Rettungsmöglichkeit abstellt. Das ist
jedoch für die Fallbearbeitung bei versuchten Unterlassungsdelikten problematischer, vgl. Wessels/Beulke, AT,
Rn. 741-742.

17

Prof. Dr. Christoph J. M. Safferling, LL.M (LSE)

SS 2008

Problem der „Zumutbarkeit“ 49 einer Hilfeleistung. Diese ist dann stets problematisch,
wenn das Opfer einen entgegenstehenden Willen zum Ausdruck bringt. 50 Für den Fall
des sog. „Bilanzsuizids“, bei dem der Lebensmüde am Selbsttötungswillen festhält und
keinerlei Rettung wünscht und bei dem deutlich wird, dass er im Rettungsfalle wiederholt den Freitod suchen würde, ist eine Zumutbarkeit des Rettungswilligen in einer
Weise, dass ihm Rettungsverpflichtungen erwachsen würden, abzulehnen. 51 Vorliegend hat die Witwe B jedoch in Verzweiflung gehandelt. Es war ihr primäres Ziel und
ihr größter Wunsch die Situation der Belästigungen durch A zu beenden. Würde A seine Handlungen dahingehend einstellen, wäre sie sicherlich nicht mehr „lebensmüde“.
Zudem muss man die Freiverantwortlichkeit des Handelns der Witwe B anzweifeln, da
sie im Freitod den einzigen Ausweg für ihre Situation sah. Insgesamt liegt es daher nahe dem A die auf Rettung der Witwe B gerichtete Handlung zuzumuten. 52
⇒ (+)
⇒ § 323c (+)
[Anm.: Hat man den versuchten Totschlag durch Unterlassen zuvor angenommen, so
würde die unterlassene Hilfeleistung selbstredend dahinter zurücktreten.]

9.

§§ 238 Abs. 1, 3, 22, 23 Abs. 1 StGB durch „Verfolgen“ der Witwe B [wenn man § 238
Abs. 1 StGB zuvor bejahte]
Die W ist nicht tot. Es fragt sich, ob der A den Tod durch die Tat verursachte.
Problematisch ist, wie es sich auswirkt, dass die Witwe B den Tod eigenständig suchte.
Dies kann einen Zurechnungsausschluss des Todes nach allgemeinen Zurechnungskriterien des eigenverantwortlichen Handelns bedingen. Hier ist der Problemkreis des eigenverantwortlichen Dazwischentretendens Dritter oder des Opfers gegen sich selbst zu erörtern. Aber vorrangig ist zu klären, ob tatsächlich eine freiverantwortliche Handlung
der Witwe B vorlag. 53 Ein freiverantwortliches Verhalten scheint im Rahmen der Kriterien objektiver Zurechnung und deren Ausschlüsse eher zu verneinen zu sein. 54
Dann stellt sich jedoch weiter das Problem, was der Anknüpfungspunkt der „Tat“ ist,
wie es das Gesetz in § 238 Abs. 3 StGB formuliert. Da viele Verhaltensweisen gerade im

49

Die Zumutbarkeit wird als „Unrechtskorrektiv“ auch teilweise auf Unrechtstatbestands-Ebene geprüft.
Vgl. ausführlich Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 323c, Rn. 20 ff.
50
BGH NStZ 1983, 117.
51
Wessels/Hettinger, BT/1, Rn. 61.
52
Auch hier ist bei entsprechender Würdigung aller Umstände eine andere Auffassung möglich.
53
Hier muss man konsequent an die Begründung und Ergebnisfindung oben (Garantenstellung durch Ingerenz,
S. 13 f.) anknüpfen.
54
a.A. bei entsprechender Begründung sicherlich vertretbar, doch keineswegs ohne nähere Erörterung bloß behauptbar
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Bereich des § 238 Abs. 1 StGB als sozialadäquat, neutral oder wenig gravierend betrachtet werden können, scheint der Tatbestand mit der Erfolgsqualifikation eine restriktive Beurteilung zu fordern. Dies erinnert an die Struktur des § 227 StGB. Es liegt der
Vergleich nahe die Auslegung wie bei § 227 StGB zu leisten und die Todesfolge als typische Folge der Tat zu fordern. 55 Bedenkt man jedoch, dass § 227 StGB die Einschränkung aufgrund des hohen Strafrahmens erfahren hat, so ist dieser bei § 238 Abs. 3 StGB
im Vergleich zur Grundtat weitaus geringer. Doch hat man bei § 238 StGB eben nicht
die Taten zugrunde liegen die typischerweise unmittelbar Unrecht begründen, sondern
erst in ihrer Gesamtheit und zudem mehrdeutige und neutrale Handlungen gleichermaßen sein können. Daher scheint es, als ob ein Vergleich auf anderer Ebene trotz des
Strafrahmensunterschiedes sinnvoll wäre. 56 Und auch hier ist fraglich und problematisch, ob Anknüpfungspunkt für die „Tat“ im Sinne der Norm die Handlung oder der Erfolg ist. Beim Erfolg könnte man darauf abstellen, dass Panik, begründet auf diesen
Nachstellungshandlungen sicherlich typisch sei und auch Panik zu unvorhersehbaren
und abstrusen Reaktionen bis hin zur eigenhändigen Lebensbeendigung führen kann.
Stellt man auf die Handlung ab, so muss man wieder über die „Zäsur“ nachdenken. Die
drei Handlungen um Ostern 2007 allein sind wohl keine Grundlage einer typischen Folge des Todes. Doch wenn man es bereits bei § 238 Abs. 1 StGB zugelassen hat, dass man
die „Vorverhaltensweisen“ mit berücksichtigt 57 , so ist dies auch hier zwingend. Schwierig ist jedoch, dass man mit der Restriktivierung des Tatbestandes diesen im Rahmen der
Erfolgsqualifikation fast ins Leere laufen ließe, da es immer schwer ist, eine „typische
Folge“ an eine psychische Beeinträchtigung anzuknüpfen. Insoweit ist der Tatbestand in
dieser Konstellation „atypisch“. Panik als typische Reaktionsfolge scheint erklärbar
(sowohl an die Handlung als auch an den Erfolg anknüpfend). Es ist jedoch auch hier
(wie bei § 227 StGB) nach dem Wortlaut „durch die Tat“ ein Abstellen auf die Handlung
des Täters („nachstellen“) zu meinen. Insoweit wären die Handlungen des A – und zwar
jede einzelne als auch alle in der Summe – keineswegs spezifisch todesgefährlich.

⇒ §§ 238 Abs. 1, 3, 22, 23 Abs. 1 StGB (-)

55

So auch ausdrücklich Fischer, StGB, § 238, Rn. 37a.
a.A. gut vertretbar.
57
S.o. (Meinung 2 im Streit).
56
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9. §§ 238 Abs. 1, 2 StGB durch das „Verfolgen“ der Witwe B [ wenn oben § 238 Abs. 1
StGB angenommen wurde]
Hier ist die Argumentation entsprechend der Vorgängerprüfung offen. Problematisch
kann angesehen werden, ob die Arbeitsunfähigkeit von wenigen Jahren vor der Berentung einer solchen schweren Folge gleichzustellen ist. Dies wird teils grundsätzlich diskutiert 58 und wenn man es annimmt, wird man sich der Frage stellen, ob die Zeitspanne
von fünf Jahren ausreichen kann, die noch im Arbeitsleben verbleiben würden. Aber dem
Grunde nach ist diese Auffassung als mit dem Wortlaut des Gesetzes nicht vereinbar abzulehnen. Die Hirnschädigungen, die zurückblieben, sind als Folge des Nachstellens
nicht zurechenbar. 59

10. Konkurrenzen
a.) Die Hausfriedensbrüche (50fach-X 60 ) und die „Nachstell“-Taten
Die Hausfriedensbrüche geschahen durch mehrere Handlungen und somit stellt sich
die Frage nach einer Handlungseinheit oder Handlungsmehrheit. Problematisch ist

es

die Grundzüge der Fortsetzungstat, die grundsätzlich denkbar wäre, zu skizzieren. Man
könnte sie theoretisch im Ergebnis der Subsumtion annehmen, doch muss man sich mit
dem Institut nach der Rechtsprechung des BGH (St 40, 138) auseinandersetzen. Das
Institut ist nach der Rechtsprechung de facto „totgesagt“ und die im Urteil benannten
Ausnahmen liegen nicht vor. Insgesamt ist es daher vorliegend abzulehnen. Eine natürliche Handlungseinheit scheint aber trotz des möglicherweise anzunehmenden einheitlichen Willens (es ist aber bereits schwierig ihn zu bejahen, da es bei den „Nachstell“Taten 61 die letztlich über die Hausfriedensbrüche begangen werden, schwer ist einen
Gesamtplan mit einheitlicher Willensrichtung zu erstellen) kaum gangbar, da man über
die weiten Zeiträume zwischen den natürlichen Handlungen nicht von natürlicher
Handlungseinheit sprechen kann. Dies wäre ein wertungsmäßiger Rückschritt in Richtung der Idee der Fortsetzungstat. Daher ist hier keine natürliche Handlungseinheit anzunehmen. Alle 50 Handlungen (abzüglich derjenigen Handlungen, die nicht als strafrechtlich relevant zu erfassen waren 62 ) konkurrieren somit realiter (§ 53 StGB). In Betracht käme aber die Annahme einer Klammerwirkung durch ein drittes Delikt. Dieses
58

Vergleiche hierzu nur die Ausführungen zur „schweren Gesundheitsschädigung“ bei § 225 in Schönke/Schröder- Stree, § 225, Rn. 21.
59
Vgl. Arg. zuvor.
60
s.o.
61
Wichtig ist es hier zu erkennen, dass die Nachstellhandlungen der Hausfriedensbrüche als Taten im Sinne des
§ 238 Abs. 1 StGB noch nicht strafrechtlich relevant waren; s.o.
62
s.o.
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verklammernde Delikt könnte § 238 Abs. 1 StGB sein [vorausgesetzt man nimmt dies
Delikt positiv an]. § 238 Abs. 1 StGB verdrängt § 123 Abs. 1 StGB nicht auf Gesetzesebene, da es sich um verschiedene Schutzrichtungen handelt und weiterhin, da klargestellt werden muss, dass die Taten durch Verletzung des Hausrechtes, also ganz
massiv, geschahen (Klarstellung). Jedoch können die Taten möglicherweise gar nicht
idealiter konkurrieren, wenn man berücksichtigt, dass zum Zeitpunkt der Hausfriedensbrüche § 238 Abs. 1 StGB noch gar nicht strafbar war. Daher bleibt es bei den
Hausfriedensbrüchen bei einer Realkonkurrenz untereinander und diese werden auch
nicht durch den § 238 Abs. 1 StGB miteinander „verbunden“.
§§ 123 Abs. 1, Alt. 1 StGB (50 Mal-X nach § 53 Abs. 1 StGB konkurrierend),
§ 238 Abs. 1 StGB // 53 StGB.
b.) § 238 Abs. 3 StGB verdrängt als Erfolgsqualifikation den notwendigerweise mitverwirklichten Abs. 1 StGB im Wege der Gesetzeskonkurrenz. [falls man Abs. 3 bejaht).
c.) § 323c StGB (oder anderenfalls §§ 212, 22, 23 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB) steht realkonkurrierend zu a.) und b.)
Die „Taten sind gesamt durch Tatmehrheit verbunden (§ 53 StGB).

II. Strafbarkeit der Witwe B
1. § 240 Abs. 1 StGB durch Ankündigung einer Strafanzeige.
a.) Nötigen [Tathandlung] als die Versetzung des Opfers in eine auf Willensbeugung gerichtete Zwangslage. Die Witwe B wollte den A zur Aufgabe weiterer Klingel- oder
Nachstellattacken zwingen. (+)
b.) Durch Drohung mit einem empfindlichem Übel [Nötigungsmittel]
Die Anzeige selbst stellt ein empfindliches Übel dar, da sie mit einem möglichen
Strafverfahren verbunden wäre. Das unabhängig davon, dass § 238 Abs. 1 StGB zum
Zeitpunkt der Ankündigung der Anzeige noch nicht existierte; zumal der zivilrechtliche Weg über § 1 Gewaltschutzgesetz auch gangbar wäre mit den dort benannten
Rechtsfolgen. Doch wären möglicherweise auch andere Delikte damals bereits in Ansatz einer Prüfung zu bringen, etwa § 123 Abs. 1 StGB, § 185 Alt. 1 StGB oder auch §
223 Abs. 1 StGB. Insoweit bleibt es bei einem empfindlichen Übel. (+)
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c.) Der A unterließ (Nötigungserfolg) vorerst das Klingeln bei der Witwe B. Dazu war der
A eigentlich nicht willens, weshalb es einen (wenngleich kurzweiligen) Erfolg darstellte. 63
d.) Vorsatz (+)
e.) Rechtswidrigkeit
Die Tat müsste verwerflich gewesen sein (Abs. 2), was sie dann wäre, wenn eine Inkonnexität zwischen Tatmittel und Nötigungszweck der Fall wäre. Da die Strafanzeige
im unmittelbaren Zusammenhang zum Beendigungszweck dieser Verfolgungen stand
kann hier von Inkonnexität keine Rede sein. Insoweit ist sie spätestens über die
Zweck-Mittel-Relation der Verwerflichkeitsprüfung gerechtfertigt. 64
⇒ Rechtswidrigkeit (-)
⇒ § 240 Abs. 1 StGB (-)

2. § 185 Alt. 1 StGB durch „Anwürfe“ beleidigender Art (Tatfrage), wegen der spärlichen
Sachverhaltsangaben abzulehnen. 65

3. § 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB wegen Suizidversuch (-), da nicht strafbar.

4. § 240 Abs. 1 StGB gegenüber A, da dieser in die Handlungspflicht einer Hilfeleistung
kam.
Die Problematik ist darin zu sehen, dass die Witwe B das Verhalten gezielt einsetzte, um
den A in Schwierigkeiten zu bringen. Da es ihr aber in keiner Weise auf ihre eigene Rettung ankam, sondern darum, dem A durch den Tod vor ihren Augen eine „schwere Zukunft“ zu bereiten, ist wohl die erforderliche Finalität des „Nötigens“ (als Handlungsmotivation) nicht gegeben. Somit bereits keine Tathandlung im Sinne des § 240 Abs. 1
StGB.Eine Straftat nach § 240 Abs. 1 StGB scheidet daher aus.

=> Witwe B bleibt straflos.
63

Mangels Dauerhaftigkeit des Nötigungserfolges wäre auch an eine versuchte Nötigung zu denken. Dies wäre
aber verfehlt, da der Erfolg nicht für die Ewigkeit anhalten muss. Vielmehr musste der A zur „Neuansetzung“
nach wenigen Monaten einen neuen Tatentschluss fassen, er änderte zudem das Tatmittel des Bedrängens der
Witwe B, so dass wohl eine deutliche Zäsur gesetzt war und ein unmittelbar auf die Ankündigung der Strafanzeige der Witwe B sich ergebende Einstellung weiterer Aktivitäten des A die Folge war.
64
Dieses Problem wurde bei Anwälten diskutiert, die die Gegenseite zu Leistungen aufforderten und bei Zuwiderhandlung mit der Strafanzeige drohten. Solange aber Konnexität besteht, dürfte es keine Nötigung sein. Dies
insbesondere, da man vom Laien – hier der Witwe B – nicht erwarten kann, dass er im Vorfeld prüft, ob der
Tatbestand erfüllt ist, bevor sie eine Unterlassungsmotivation für den Dritten setzt.
65
a.A. auch vertretbar.
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III. Strafbarkeit des L
1. §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB durch Pillenvergabe [gegenüber Witwe B]
(-), da im Suizidversuch keine vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat liegt. 66

2. §§ 212, 22, 23 Abs. 1, 27 Abs. 1 StGB durch Pillenvergabe [gegenüber A]
(-), da keine vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat vorliegt und zudem kein unmittelbares A
setzen zu einer solchen.

3. § 30 Abs. 2 StGB (-), da die Teilnahme als Gehilfe durch Fördern der Tat nicht erfasst ist.

4. §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1, 5, 27 StGB (-), da keine Haupttat vorliegt.

5. § 229 StGB durch Pillenrausgabe
Grundsätzlich ist der Tatbestand gegeben, doch besteht das Problem, ob die Fahrlässigkeit
als wesensgleiches Minus zum Vorsatz gilt, da der L eigentlich Vorsatz hinsichtlich des A
hatte und in diesem Rahmen die Personen„-verwechslung“ eher als error in persona zu erfassen wäre (vorliegend kommt es nur deswegen nicht dazu, da bereits die Haupttat straflos
ist). Dies ist umstritten, wird aber von der h.M. im Sinne eines Stufenverhältnisses angenommen 67 und somit wäre § 229 StGB (+).
⇒ L ist nach § 229 StGB strafbar.

IV. Strafbarkeit des H
1. §§ 123 / 303 Abs. 1 StGB durch Aufstemmen der Türe und Betreten der Räumlichkeiten
des A
Tatbestandlich sind die Voraussetzungen gegeben, doch hier kommt eine Rechtfertigung
nach § 32 Abs. 2, Alt. 2 StGB (Nothilfe) in Betracht. Problematisch ist, dass H ohne den erforderlichen Nothilfewillen handelte (subj. Element). Es ist daher fraglich welche Konse66

g.h.M.; a.A. Bringewart (ZStW 87 (1975), 623) und Schmidhäuser (BT 2/9) etwa, die nur die Strafbarkeit für
den Suizidenten auf unterschiedlichem Wege scheitern lassen.
67
So ausdrücklich Freund, AT, § 7, Rn. 35 ff. mit inhaltlich fundierter Begründung.
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quenz es hat, wenn das gesetzlich geforderte subjektive Element der Rechtfertigung im
Rahmen des § 32 StGB nicht gegeben ist.
Einerseits wird vertreten, dass der Täter in diesen Fällen, da eben ein für die Notwehr konstitutives Rechtfertigungselement fehlt, wegen der Vollendungstat zu bestrafen wäre 68
(wenn die weiteren straftatrelevanten Voraussetzungen gegeben sind). Dann wären §§ 123
Abs. 1 und 303 Abs. 1 StGB vollendet. Für diese Auffassung streitet die logische Konsequenz, denn der Täter hat eben ein Rechtsgut verletzt und diese Verletzung war von der
Gesamtheit der Rechtsordnung nicht gedeckt.
Eine andere Auffassung kommt hingegen lediglich zu einer Versuchsstrafbarkeit des Täters 69 (dann käme nur noch § 303 Abs. 1, 3 StGB in Betracht, da der Hausfriedensbruch als
Versuch nicht strafbar ist). Diese Auffassung begründet sich mit der Strukturgleichheit des
Versuches und der mangelnden subjektiven Rechtfertigungselemente. Bei beiden Situationen liegt der Handlungsunwert vor, nicht jedoch der Erfolgsunwert, was eine (entsprechende) Anwendung der Versuchsregelungen rechtfertige.
⇒ entscheidet man sich mit der „Vollendungslösung“, dann lägen sowohl §§ 123 Abs. 1
als auch 303 Abs. 1 StGB vor.
⇒ entscheidet man sich mit der „Versuchslösung“, dann wäre nur § 303 Abs. 1 und 2
StGB gegeben, § 123 Abs. 1 StGB jedoch mangels Versuchsanordnung nicht.

2.

§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1, 5 StGB durch Messerhieb (+) [wobei Nr. 5 im Ergebnis einer Auswertung der Tatsacheninhalte des Sachverhaltes bedarf]

3.

§§ 226 Abs. 1 StGB
a.) Grundtatbestand (+)
b.) Schwere Folge
Hier ist es problematisch, ob der H in erheblicher Weise dauerhaft entstellt wird.
Die Narbe spricht auch in ihrem Ausmaß bei vordergründiger Betrachtung dafür.
Doch erfordert das Merkmal der „erheblichen Entstellung“ in § 226 Abs. 1 Nr. 3
StGB eine Verunstaltung des Gesamterscheinungsbildes des Verletzten, die in ihrer Bedeutung für den Menschen etwa der Benachteiligung entspricht, die mit den
anderen in § 226 StGB genannten Folgen verbunden sind. 70 Dies allein wird dem

68

BGHSt 2, 111 (114); Krey, AT/1, S. 419 ff.; Alwart, GA 84, 454 f..
Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem §§ 32 ff., Rn. 15; SK-Günther, vor §§ 32 ff, Rn. 91 m.w.N.
70
BGH NStZ 2008, 32 mwN.; hier war eine Auseinandersetzung mit der Restriktion der jüngsten Rechtsprechung erwartet, deren Ansätze bereits länger diskutiert wurden.
69
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einheitlichen Unrechtsrahmen gerecht. Ist eine Narbe nur in dem Sinne erheblich,
dass sie deutlich sichtbar ist, reicht das eben nicht. Der A war vorliegend sogar
von „Natur aus“ durch Narben nicht unerheblich gezeichnet. Es waren sogar bereits „Entstellungen“ vorhanden. Insoweit scheinen massive Zweifel daran zu bestehen, dass hier die Herstellung einer massiven Entstellung, die den Unrechtsfolgen etwa der anderen Erfolge in § 226 Abs. 1 StGB gleichkommt, gegeben ist.
Dies heißt nicht, dass ein Opfer mit weniger „ansprechender Erscheinung“ nun
keines Strafrechtsschutzes mehr versichert wäre. Doch besteht für die massive
Strafverschärfung vor dem Hintergrund des Sinn- und Zweckes des Gesetzes kein
so großes Erfordernis mehr dies als § 226 Abs. 1 StGB zu ahnden. 71
⇒ § 226 Abs. 1 StGB (-) 72

4. §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB durch Beibringung der Schnittwunde
Für den Tatentschluss ist es problematisch, ob der A Verwirklichungswillen hinsichtlich des Todeserfolges hatte. Dafür sind die an den Vorsatz gerichteten Anforderungen
zu hinterfragen. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB liefert dabei einzig die Erkenntnis, dass das
Wissen um die Erfolgsherbeiführung für die Feststellung von Vorsatz vorausgesetzt
ist. Bevor überhaupt die Frage danach, ob ein voluntatives Element für den Vorsatz erforderlich ist und bejahendenfalls welchen Inhalt ein solches hat, aufkommen kann,
muss geklärt werden, ob der H den möglichen Todeserfolg voraussah.
Der H musste somit nachweislich einen möglichen Todeserfolg bei Begehung der Tat
erkannt haben. Die Herbeiführung eines Todeserfolges beim Durchziehen eines Gesichtes mit einem Messer mit schneidender Klinge ist jedoch „in der Regel“ alles andere als typisch. Typische Folgen sind eben Schnittwunden, etwa auch der Verlust des
Augenlichts. Der Todeserfolg ist jedoch kaum erwartete Folge (anders als etwa beim
Durchbohren des Herzens mit einem Messer), so dass die Vorstellung des Täters keineswegs zwingend den Tod des Opfers umfassen muss. Zudem ist aufgrund der hohen
Hemmschwelle, die die Tötung eines anderen Menschen zu überwinden erfordert, keineswegs zwingend davon auszugehen, dass der Täter diese Folge in seine Vorstellung
aufnahm. Somit ist dem H bereits die Kenntnis um eine mögliche Todesfolge in sei71

Nach einer entsprechenden Gesamtwürdigung ist selbstredend auch ein anderes Ergebnis zulässig.
Sollte man § 226 Abs. 1 StGB wie geschehen ablehnen, so bliebe Raum für die Versuchsstrafbarkeit. Da A
sich jedoch die Tat genauso vorstellte wie er sie ausführte – auch in den Folgen nichts dafür spricht, als wolle er
eine größere Wunde zufügen –, wird man einen Versuch ablehnen müssen. Anders natürlich, wenn man dem A
unterstellen könnte, er wollte noch mehrere oder größere Narben beibringen, was aber dem Sachverhalt nicht
entnehmbar scheint. Insgesamt scheint die eher fern liegende Prüfung einer Versuchsstrafbarkeit keineswegs
zwingend.
72
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nem Vorstellungsbild vom Verlauf der Tat nicht nachzuweisen. H handelte bezüglich
eines Todeserfolges nicht vorsätzlich. 73

5. Konkurrenzen
Der Hausfriedensbruch und die Sachbeschädigung stehen in Tateinheit nach § 52 StGB zueinander (entweder als Versuch oder Vollendung).
Nimmt man entgegen dieses Lösungsganges § 226 Abs. 1 Nr. 3 StGB an, so würde § 224
StGB dazu ideal-konkurrieren (Klarstellungsgründe) und ein möglicher Tötungsversuch
ebenfalls in Idealkonkurrenz dazu stehen. Das Sachbeschädigungsdelikt und das Hausfriedensbruchsdelikt konkurrierten dazu realiter (bei entsprechender Begründung wäre auch Idealkonkurrenz annehmbar).

73

Aufgrund der spärlichen Sachverhaltsangaben ist ein Tötungsvorsatz abzulehnen. Die Annahme des Tötungsvorsatzes wäre wohl in diesem Fall als Unterstellung dessen beim Täter zu begreifen. Eine andere Auffassung
scheint kaum begründbar. Sollte diese jedoch dennoch begründet werden sollen, so wäre im zweiten Schritt zu
hinterfragen, ob der H die Tat auch „wollte“, sofern man das voluntative Merkmal als Element des Vorsatzes
begreift. Hier stellte sich dann die Frage, wie das „Wollen“ im Konkreten auszulegen ist (vgl. dazu Wessels/Hettinger, BT/1, Rn. 221-229). Im weiteren wäre bei der Untersuchung eines „versuchten Mordes“ zu hinterfragen, ob der Tatentschluss auch Mordmerkmale erfasst. In Betracht käme aufgrund des nahezu „überfallartigem Verhaltens“ des H eine heimtückische Tatbegehung. Der H handelte zudem aus Erregung, Zorn und Eifersucht. Dies könnte als Motivbündel dann das Merkmal der „niedrigen Beweggründe“ ausmachen. Dieses wäre
jedoch zu erörtern und im Rahmen einer spezifischen Gesamtbewertung festzustellen.
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