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E2 Kurs 
zum 2. Staatsexamen  Westfalen 

Digitale Infomappe  
zum E2 Westfalen 



AS-Schulungszentrum • Ludgeristr. 45 • 48143 Münster • Tel. 0251-527830
schulungszentrum@alpmann-schmidt.de • www.alpmann-schmidt.de

*  Interaktiver Unterricht im Livestream, Beteiligung per Chat, Mikro und Video möglich. Dozenten beziehen Sie aktiv in 
die Kurseinheiten ein!

Online
Examenskurs

per Livestream*

Aufzeichnung 72 Stunden lang 
verfügbar

52 Kurseinheiten
à 3 Zeitstunden

Alpmann Schmidt

Unser 
Rundum-sorglos-Paket,

alles inklusive:

Kursbegleitende
Klausuren

Alle sieben 
Kommentare

Ihr Eigentum, keine 
Miete!

Zwei starke Partner für Ihr 2. Examen

Topaktuelle 
Hörerunterlagen
als print, Download 
und in unserer App 
„Alpmann eBib“ Neu

Alle zehn
Assessorskripten
als print oder 
in unserer App
„Alpmann eBib“ Neu

RÜ mit RÜ2

digitales Archiv 
in unserer App
„Alpmann eBib“ Neu

2. Staatsexamen Westfalen
(Für alle Referendare mit Stammdienststelle im Bezirk des OLG Hamm)E2

Strafrecht
Staatsanwaltliche 

Assessorklausur; Urteilsklausur; 
Revisionsklausur

ab Januar 2024

Öffentliches Recht
Verwaltungsgerichtliche, 

behördliche und anwaltliche 
Assessorklausuren

ab 15. März 2023

Zivilrecht II
Vollstreckungsrecht und 

einstweiliger Rechtsschutz in der 
Assessorklausur; Anwalts- und 

Kautelarklausuren

ab 1. Juni 2023

Materielles Recht
in der Assessorklausur

Alle drei Rechtsgebiete, 
spezifisch ausgerichtet auf die 
Assessorklausur, kompakt und 

topaktuell

ab 30. August 2023

Komplettpreis

12 x 135 €
steuerlich absetzbar

und mtl. kündbar

20% Ersparnis
gegenüber der Einzelbuchung

Einstieg zu jedem Modulbeginn 
und Probehören jederzeit möglich!

Zivilrecht I
Zivilgerichtliche Entscheidungen 

in der Assessorklausur 
(Erkenntnisverfahren)

ab 2. November 2023



2. Staatsexamen Westfalen
(Für alle Referendare mit Stammdienststelle im Bezirk des OLG Hamm)E2

Alpmann Schmidt

Im Kurspreis 
enthaltene Leistungen

52 Kurseinheiten à 3 Zeitstunden 

(zzgl. Pause) über 12 Monate






Kursfreie Zeiten:
Ostern (2 Wochen),

Sommer (4 Wochen),

Weihnachten (2 Wochen)

Jederzeit teilnehmen:
Aufzeichnung jeder Kurseinheit für 

72 Stunden nach der Kurseinheit 

abrufbar

Von überall zuschalten, keine Anreise: 
Livestream aller Kurseinheiten via Webex, 

aktive Beteiligung aller Kursteilnehmer 

per Chat und Mikro sowie Video (nach 

Wahl der Teilnehmer)

•  16 Kurseinheiten (2 x pro Woche) im 

materiell-rechtlichen Modul

•  Je 9 Kurseinheiten (1 x pro Woche) 

in den vier prozessrechtlichen Modulen

Umfangreiche Hörerunterlagen
• mit examenstypischen Aktenauszügen und Musterformulierungen 

• zur Abholung, zum Download und in unserer App „Alpmann eBib“

Alle sieben zum 2. Examen 

zugelassenen Kommentare in aktueller Auflage
• Ihr Eigentum –  keine bloße Vermietung

•  Ausgabe nach Ihrer Wahl: kursbegleitend oder komplett 

unmittelbar vor Ihren Examensklausuren

Alle zehn S2-Assessorskripten
• 7 prozessrechtliche Skripten

• 3 materiell-rechtliche Skripten

• in print oder in unserer App „Alpmann eBib“

RÜ mit RÜ2
RÜ – Ihre Examensfälle von morgen: 

topaktuelle Entscheidungen zum gesamten Examensstoff

RÜ2 – Das Plus für Referendare: 

• Musterformulierungen zu allen Aufgabenstellungen

•  digitales Archiv (1998 [RÜ] bzw. 2015 [RÜ2] bis aktuellstes Heft)

in unserer App „Alpmann eBib“

Regelmäßige kursbegleitende Klausuren 
mit individueller Korrektur

20% Ersparnis

gegenüber der Einzelbuchung

Komplettpreis

12 x 135 €
steuerlich absetzbar

und mtl. kündbar

Bei Belegung aller 

fünf Module

(5 Module à 3 x 135 €)

Neu

Neu

Neu

 Kursverlauf und Kursinhalt

Materielles Recht

in der Assessorklausur

Alle drei Rechtsgebiete, kompakt und topak-

tuell; spezifische Ausrichtung auf die Klau-

sur im 2. Staatsexamen hinsichtlich Inhalt 

und Schwerpunktsetzung; Verknüpfungen 

mit dem Prozessrecht

ab 30. August 2023

Strafrecht

Anklageschrift und Einstellung; Strafurteil 

1. Instanz; Revisionsgutachten und -anträge

ab Januar 2024

Öffentliches Recht

Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen 

(Urteil, Beschluss, Gerichtsbescheid); 

Klageerhebung und -verfahren (u.a. Frist- 

und Zustellungsprobleme, Beiladung, 

Erledigung, Prozessvergleich); vorläufiger 

Rechtsschutz; behördliche Entscheidungen; 

anwaltliche Tätigkeit

ab 15. März 2023

Zivilrecht II

Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung;

Vollstreckung in bewegliche Sachen, Immobi-

lien und Forderungen; Arrest und einstweilige 

Verfügung Anwalts- und Kautelarklausuren

ab 1. Juni 2023

Zivilrecht I

Klausur und Urteilstechnik; Anträge und Te-

norierungen (Hauptsache, Kosten, vorläufige 

Vollstreckbarkeit); Beweiswürdigung und Be-

weislast; Erledigung, Aufrechnung, Widerkla-

ge, Versäumnisurteil, Vollstreckungsbescheid, 

Klage- und Parteiänderung

ab 2. November 2023
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Einleitung: Grundlagen, Rechtspflegeorgane, Klausurtypen 

 

 

 

A. Staatsanwaltliche Aufgabenstellungen 

I. Das materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Gutachten; Abschlussverfügung 

 

Fall 1: Blitz-Blockade  
 

Bl. 1 f. d.A. 120 Js 3/22 StA Münster – Zweigstelle Bocholt 

Strafanzeige des Herrn Norbert Benda, Mühlenweg 10 in 46395 Bocholt, vom 16.12.2021: 

Ich nehme Bezug auf den beigefügten Zeitungsbericht des Bocholter Stadtkuriers vom heutigen Tag. 
Meine beiden Kinder, Theo (12 Jahre) und Max (10 Jahre), besuchen beide die Gesamtschule in 
Bocholt. In der Vergangenheit kam es in unmittelbarer Nähe der Schule bereits wiederholt zu Unfäl-
len, u.a. aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Auch meine beiden Jungs sind nicht nur einmal 
durch Raser auf ihrem Schulweg gefährdet worden. Das beschriebene Verhalten des im Zeitungsarti-
kel nicht näher genannten Verkehrsteilnehmers halte ich für kriminell und strafwürdig. Ich erstatte 
deshalb auch im eigenen Namen Strafantrag gegen diesen. 
 

Bl. 2 d.A.  

Auszug aus dem Zeitungsbericht des „Bocholter Stadtkuriers“ vom 16.12.2021 über die Blockade 
der Geschwindigkeitsmessung durch „einen Verkehrsteilnehmer“ mittels Baumaschine am 10.12.2021 
vor der Gesamtschule Bocholt. 
 

Bl. 3 f. d.A. 

Vermerk des Gemeindevollzugsbeamten Hans Beier, Stadt Bocholt, vom 10.12.2021: 

Heute, am Freitag, den 10. Dezember 2021, war ich ab 10:00 Uhr mit der Durchführung einer mobilen 
Geschwindigkeitsmessung in der Tempo-30-Zone vor der Gesamtschule Bocholt, Mühlenweg 35, 
46395 Bocholt, befasst. Es handelt sich dabei um eine Gefahrenstelle, an der sich in der Vergangen-
heit bereits zahlreiche auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführende Unfälle ereignet hatten. 
Einer der mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden und erfassten Verkehrsteilnehmer war der Fah-
rer des VW Caddy, amtliches Kennzeichen BOR-MS 666. Wie sich später herausstellte, handelte es sich 
dabei um den Inhaber der Bocholt Bau GmbH, Matthias Schmitz (S), Schwertstraße 2, 46395 Bocholt. 
Wenige Minuten nachdem dieser von der Geschwindigkeitsmessanlage erfasst worden war, stellte er 
seinen mit Werbung − u.a. Telefonnummer und Wohnanschrift − bedruckten VW Caddy direkt vor 
dem Messsensor der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage ab, wodurch die weitere Geschwindig-
keitsüberwachung abgebrochen werden musste. Anschließend entfernte er sich. Ich versuchte, Herrn 
Schmitz zunächst telefonisch unter der auf dem Pkw angegebenen Mobilfunknummer zu erreichen, 
was auch gelang. Nachdem ich ihn aufgefordert hatte, seinen Pkw wegzufahren, beendete er das 
Gespräch. An seiner nicht weit von der Messstelle gelegenen Wohnanschrift konnte ich Herrn 
Schmitz anschließend persönlich antreffen. Nachdem ich ihm dort das Abschleppen seines Fahrzeugs 
mit entsprechender Kostenfolge angedroht hatte, erklärte Herr Schmitz nur, das sei ihm egal; die 
Kosten dafür werde er so und so nicht tragen. Noch vor dem Eintreffen des nach Rücksprache mit der 
Leitstelle der Polizei hinzugerufenen Abschleppunternehmers kam Herr Schmitz mit einer Bauma-
schine, die über eine Ladeschaufel verfügte, angefahren. Er fuhr anschließend seinen Kastenwagen 
weg und parkte stattdessen die Baumaschine mit heruntergelassenem Frontlader vor der mobilen 
Geschwindigkeitsmessanlage. Nachdem ich Herrn Schmitz aufgefordert hatte, nunmehr die Bauma-
schine wegzufahren, lachte er mich aus. Anschließend stieg er in seinen Kastenwagen und fuhr damit 
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davon. Aufgrund der herabgelassenen Ladeschaufel konnte die Baumaschine nicht abgeschleppt 
werden. Erst nachdem ich über die Leitstelle die Polizei um Hilfe ersucht hatte, erschien Herr Schmitz 
in Begleitung der Polizeibeamten POK Rothaar und PK Greif und fuhr seine Baumaschine weg. Durch 
das Tun des Herrn Schmitz ist die Geschwindigkeitsmessung über eine Stunde verhindert worden. 
 

Bl. 5 f. d.A.  

Zeugenvernehmung des Hans Beier vom 17.12.2021 mit Belehrung:  

Ich bestätige die Angaben in dem von mir gefertigten Vermerk vom 10. Dezember 2021. Über das 
Verhalten des Herrn Schmitz habe ich mich sehr erregt. 
 

Bl. 7 f. d.A.  

Strafanzeige des Matthias Schmitz, wohnhaft Schwertstraße 2, 46395 Bocholt, vom 11.12.2021: 

Ich erstatte Strafanzeige gegen den für die gestrige Geschwindigkeitsmessung vor der Gesamtschule 
Bocholt, Mühlenweg 35, 46395 Bocholt, verantwortlichen Beamten. Um gegen die unberechtigte 
Geschwindigkeitsmessung an dieser Stelle zu protestieren, parkte ich meinen Pkw und später ein 
Baufahrzeug vor der Geschwindigkeitsmessanlage. Ungeachtet meines Hinweises, dass das Parken an 
der besagten Stelle zulässig sei und ich gegen die Geschwindigkeitsmessung protestiere, was mein 
verfassungsmäßiges Recht ist, forderte mich der Beamte auf, mein Fahrzeug wegzufahren. Als ich 
dem nicht sofort nachkam, betitelte mich der Beamte als „Spinner“. Ein solches Verhalten von einem 
deutschen Beamten, der auch von meinen Steuergeldern finanziert wird, kann nicht hingenommen 
werden. Ich beantrage deshalb dessen unnachgiebige Verfolgung. 
 

Bl. 9 f. d.A. 

Beschuldigtenvernehmung des Matthias Schmitz, geb. am 21.03.1954 in Bocholt, vom 21.12.2021 
mit Belehrung: 

Ja, es stimmt, was mir vorgeworfen wird. Selbstverständlich habe ich beabsichtigt, die Geschwindig-
keitsmessung zu stören. Insoweit habe ich aber nur von meinem Recht auf freie Meinungsäußerung 
Gebrauch gemacht. Das kann man mir wohl kaum vorwerfen. 
 

Bl. 11 f. d.A. 

Beschuldigtenvernehmung des Hans Beier, geb. am 20.02.1959 in Münster, vom 21.12.2021 mit 
Belehrung: 

Ich räume ein, Herrn Schmitz als „Spinner“ bezeichnet zu haben. Die Äußerung tut mir ehrlich gesagt 
leid. Ich bin bereits seit über 30 Jahren im Dienst. Aber so ein Verhalten eines Verkehrsteilnehmers ist 
mir vorher nicht untergekommen. Nachdem ich versucht hatte, das Abschleppen und die Kostenfol-
gen für Herrn Schmitz zu verhindern, hatte ich das Gefühl, dass sich Herr Schmitz über mich und die 
Geschwindigkeitsmessung nur lustig machte. Als er dann auch noch seine Baumaschine vor der 
Messanlage abgestellt hat, ist mir der Kragen geplatzt und die genannte Bezeichnung rausgerutscht. 
Ich bitte insoweit um Entschuldigung. Das wird künftig nicht mehr vorkommen. 
 

Bl. 13 d.A. 

Übersendungsverfügung an die Staatsanwaltschaft Münster – Zweigstelle Bocholt 
 

BZR in einem besonderen Umschlag unter dem Aktendeckel vorgeheftet 

Strafregisterauszüge bzgl. Matthias Schmitz und Hans Beier: Keine Eintragungen 
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Bl. 16 d.A. 

Staatsanwaltschaft Münster – Zweigstelle Bocholt –           Bocholt, 5. Januar 2022 

120 Js 3/22 

Vfg. 

1. Vermerk: Das Verfahren gegen Hans Beier (Bl. 7 d.A.) wegen des Verdachts der Beleidigung wird 
ausgetrennt. 

2. Ablichtungen von Bl. 1-12 d.A. fertigen. 

3. Unter Voranstellung des anliegenden Abdrucks dieser Verfügung Ablichtungen zur Vorziffer als 
neue Js-Sache gegen Hans Beier (Bl. 11 d.A.) in Dezernat 120 eintragen und mir mit hiesigem 
Vorgang vorlegen. 

4. Aktenzeichen des Verfahrens zur Vorziffer hier vermerken:  

5. Wiedervorlage sodann. 

 

Heckler 

Staatsanwalt 

 

 

Aufgabe:  

Staatsanwalt Heckler, dem die Verfahren 120 Js 3/22 (./. Schmitz) und 120 Js 25/22 (./. Beier) vorgelegt 
worden sind, bittet Sie jeweils um Begutachtung und Vorbereitung seiner Entschließungen (Ord-
nungswidrigkeiten sind nicht zu prüfen). 

Datum der Bearbeitung ist der 5. Januar 2022 

 

Vertiefungshinweis: 
 ► AS-Skript, Die staatsanwaltliche Assessorklausur, 2021, S. 5–22 

 

120 Js 25/22 
                            Sch 5.1.22 



 

Offizialprinzip Verfolgung von Straftaten obliegt allein dem Staat und wird von Amts 
wegen durch Staatsorgane durchgesetzt (Anklagemonopol)  
Ausnahmen und Einschränkungen: Antrags- und Ermächtigungsdelikte, 
Privatklage (§§ 374, 376 StPO) 

Legalitätsprinzip Verpflichtung der StA, bei Anhaltspunkten für eine Straftat zu ermit-
teln (§ 152 Abs. 2 StPO) und bei hinreichendem TV anzuklagen (§ 170 
Abs. 1 StPO); Ausnahmen: §§ 153 ff. StPO, 45 JGG 

Opportunitätsprinzip Beurteilungsspielraum bei der Strafverfolgung als Ausnahme  des Lega-
litätsprinzips nur in den gesetzlich bestimmten Fällen 

Akkusationsprinzip Gerichtliche Untersuchung setzt wirksame Anklage voraus (§ 151 StPO)  
Anklage begrenzt den Prozessstoff (vgl. § 264 StPO) 

Untersuchungsgrundsatz Wahrheitserforschung von Amts wegen (§§ 160 Abs. 2, 244 Abs. 2 
StPO) 

Beschleunigungsgrundsatz Schnellstmögliche Verfahrensdurchführung (vgl. §§ 163 Abs. 2, 121, 
407 ff., 417 ff. StPO) 

Zweifelssatz (in dubio pro reo) Im Zweifel für den Angeklagten (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 6 Abs. 2 EMRK) 
 

Selbstbelastungsfreiheit (nemo 
tenetur, se ipsum accusare) 

Ein Beschuldigter darf nicht zur Selbstüberführung gezwungen werden 
 

Recht auf rechtliches Gehör Jeder hat Anspruch darauf, in einem fairen Verfahren gehört zu wer-
den (z.B.: §§ 33, 136, 163 a, 243 Abs. 5, 244 Abs. 3 StPO) 

Mündlichkeit und Öffentlich-
keit der HV 

Urteilsgrundlage kann nur sein, was mündlich in einer öffentlichen HV 
erörtert worden ist (§ 261 StPO, 169 GVG) 
Ausnahmen: § 249 StPO, §§ 171 a -172 GVG 

Strengbeweis Für die Beweisaufnahme in Bezug auf die die Schuld und Strafe betref-
fenden Tatsachen gelten die Maßgaben der §§ 244 – 257 a StPO 

Unmittelbarkeitsgrundsatz in 
der Beweisaufnahme 

Grundsätzlicher Vorrang des Personal- vor dem Urkunden- und Augen-
scheinsbeweis (vgl. § 250 StPO, Ausn. z.B. §§ 251, 256 StPO) 

Freiheit der Beweiswürdigung Tatrichter ist nicht an gesetzliche Beweisregeln gebunden und ist hin-
sichtlich der Überzeugungsbildung nur seinem Gewissen verpflichtet 

Fair trial Recht auf Durchführung eines fairen Verfahrens (Unschuldsvermutung, 
Waffengleichheit, etc.) 
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Verfahrensbeteiligter Rechte Pflichten 

Beschuldigter,  
§§ 133–136 a StPO 

Schweigerecht; Recht auf Vertei-
digerkonsultation; Akteneinsicht; 
Beweisanträge zu stellen 

Erscheinen bei StA (§ 163a Abs. 3 
S. 1 StPO) und Gericht (vgl. § 230 
Abs. 2 StPO); Angabe der Perso-
nalien (§ 111 OWiG) 

Verteidiger,  
§§ 137–149 StPO 

 Wahlverteidiger, 
§ 138 StPO 

 Pflichtverteidiger, 
§ 140 StPO 

Zu allen Handlungen berechtigt, 
die dem Schutz und der Vertei-
digung des Beschuldigten die-
nen; Recht, eigene Ermittlungen 
anzustellen;  
Akteneinsicht (§ 147 StPO), 
Kommunikation mit Beschuldig-
tem (§ 148 StPO), Anwesenheits-
recht bei Vernehmungen (163 a 
Abs. 3 StPO), Beanstandung von 
Anordnungen des Vorsitzenden 
(§ 238 StPO); Durchführung von 
Befragungen (§ 240 Abs. 2 StPO), 
Widerspruchsrecht (§249 Abs. 2 
StPO), Rechtsmitteleinlegung, 
sofern nicht Wille des Beschul-
digten entgegensteht (§ 297 
StPO) 

Parteiliches Organ der Rechts-
pflege (vgl. § 1 BRAO); Pflicht 
zum Schutz des Mandanten und 
zur Durchsetzung aller ihm zu-
stehenden Rechte 
 

Staatsanwalt,  
§§ 151 ff. StPO 

Herr des Ermittlungsverfahrens 
und „objektivste Behörde der 
Welt“ (§ 160 Abs. 2 StPO); Pflicht, 
darauf hinzuwirken, dass das 
Gesetz beachtet wird und die 
Hauptverhandlung geordnet 
abläuft; Anwesenheitspflicht in 
HV  
 

Anklageerhebung und Einschrei-
ten wegen aller verfolgbarer 
Straftaten, soweit nicht gesetzlich 
anders geregelt (§ 152 StPO); 
Sachverhaltserforschung und 
Beweissicherung (§ 160 StPO),  
Eigene Stellungnahme vor allen 
Entscheidungen des Gerichts; 
Stellung von Anträgen, insbe-
sondere Beweisanträgen; Frage-
recht (§ 240 Abs. 2 StPO); Bean-
standung von Fragen, die andere 
Verfahrensbeteiligte an Zeugen 
oder den Angeklagten richten 

Nebenkläger,  
§§ 395–402 StPO  

Umfangreiche Beteiligungsrech-
te während des gesamten Ver-
fahrens, § 397 StPO; Befugnis zur 
Ablehnung eines Richters (§§ 24, 
31 StPO) oder Sachverständigen 
(§ 74 StPO); Fragerecht (§ 240 
Absatz 2 StPO); Beanstandung 
von Anordnungen des Vorsit-

Keine Anwesenheitspflicht, nur 
Obliegenheit gegen sich selbst, 
um auf Verfahren einwirken zu 
können 

Beteiligte sowie Rechtspflegeorgane und  
ihre Funktionen im Strafverfahren 2 
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Verfahrensbeteiligter Rechte Pflichten 

zenden (§ 238 Absatz 2 StPO) 
und von Fragen (§ 242 StPO); 
Beweisantragsrecht (§ 244 Ab-
satz 3 bis 6 StPO); Recht zur Ab-
gabe von eigenen Erklärungen 
(§§ 257, 258 StPO); Hinzuziehung 
eines Rechtsanwalts als Beistand 

Zeuge, §§ 48–71 StPO 

Sachverständiger Zeu-
ge, § 85 StPO 

Zeugnisverweigerungsrecht für 
Angehörige (§ 52 StPO); Aus-
kunftsverweigerungsrecht bei 
Gefahr der Selbstbelastung (§ 55 
StPO); Hinzuziehung eines Zeu-
genbeistands; Anspruch auf Aus-
lagenerstattung (Verdienstaus-
fall, Fahrtkosten, etc.) 

Erscheinen bei Gericht, StA und 
Polizei (§§ 161 a Abs. 1, 163 Abs. 3 
StPO); Wahrheitspflicht (§§ 153, 
145 d, 164, 258 StGB) 
 

Sachverständiger,  
§§ 72–93 StPO 

Recht auf Aufklärung und Akten-
einsicht (§ 80 StPO) 

Übermittlung der Sachkunde; 
Erstellung eines Gutachtens (§ 75 
StPO), Anwesenheitspflicht (§ 75 
StPO) 

Berufsrichter Weisungsunabhängige (Art. 97 
GG, § 25 DRiG) Rechtmäßigkeits-
kontrolle von Zwangsmaßnah-
men der Strafverfolgungsbehör-
den; Entscheidungszuständigkeit 
für Anordnung von Zwangs-
maßnahmen, Strafen und Maß-
regeln der Besserung und Siche-
rung 

Verschwiegenheit, Unparteilich-
keit 

Schöffenrichter  Gemäß § 112 GVG bestehen 
während der Dauer des Amts alle 
Rechte und Pflichten eines Be-
rufsrichters; Regelungen in DRiG 
und StPO; Sachliche und persön-
liche Unabhängigkeit, Volles 
Stimmrecht in der Beratung, § 30 
Abs. 1 GVG; Fragerecht in der HV 
(§ 240 Abs. 2 StPO) 

Gemäß § 112 GVG bestehen wäh-
rend der Dauer des Amts alle 
Rechte und Pflichten eines Be-
rufsrichters; Regelungen in DRiG 
und StPO: Verschwiegenheit, 
Unparteilichkeit 
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Die Organisation der StA gem. §§ 141 ff. GVG 

Bundesebene  Landesebene 

Ermittlungspersonen der StA 

Gem. § 152 Abs. 2 GVG 
(NRW: VO vom 30.04.1996) 

Kraft Gesetzes 

Justizministerium (Bund) 
§§ 146, 147 Nr. 1 GVG 

 

Bundesanwaltschaft 
§§ 142 Abs. 1 Nr. 1, 142a GVG 

 

Generalbundesanwalt 
§§ 144–146 GVG 

 

Bundesanwälte  

Justizministerium (Land) 
§§ 146, 147 Nr. 2 GVG 

 

Generalstaatsanwaltschaft beim OLG, 
§§ 142 Abs. 1 Nr. 2, 146, 147 Nr. 3 GVG 

 

Generalstaatsanwalt 
§§ 144–146, 147 Nr. 3 GVG 

 

Staatsanwälte: 
LOStAe, OStAe, StAe 

 
Staatsanwaltschaft beim LG 
§ 142 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GVG 

 

Leitender Oberstaatsanwalt 
§§ 144–146, 147 Nr. 3 GVG 

 

Staatsanwälte (OStAe, StAe) 

Amtsanwälte (OAAe, AAe, RPfl. im AA-
Dienst) 

 Polizei  

 BKA, § 4 BKAG  

 Bundesfinanzverwaltung 

 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 

 Bergverwaltung 

 Bundespolizei, § 12 Abs. 5 BPolG 

 Finanzverwaltung, § 404 AO u.a. 

 Berg-, Wasser- und Schifffahrtverwal-
tung, § 148 Abs. 2 BBergG 

 Jagd- und Forstverwaltung, § 25 Abs. 2 
BJagd 

 OWi-Behörden, § 63 Abs. 1 S. 2 OWiG 
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StA Gericht Verteidigung 

 Einleitung,  
§§ 152 Abs. 2, 160, 
ggf. Vorermittlungen 

 
 Erforschung des Sach- 

verhalts 
§§ 158 ff. 

 
 Beantragung von Zwangs-

maßnahmen mit Richtervor-
behalt  

 
 Durchführung von Unter-

suchungshandlungen 
 
 
 
 Abschlussverfügung 
 

Einstellung 
- bei fehlendem hinreichen-

dem Tatverdacht,  
 § 170 Abs. 2 Satz 1 
 
 - trotz hinreichendem Tat-

verdacht aus Opportuni-
tätsgründen, §§ 153 ff.    

 
Erhebung der öffentlichen 
Klage 
 
Strafbefehlsantrag, § 407 

 
 
 

Sofortige Beschwerde,  
§ 408 Abs. 2 Satz 2 

 
Beschleunigtes Verfahren, 

§§ 417 ff. 
       
 
Anklageschrift,  

§§ 170 Abs. 1, 199 ff.; 
Nr. 110 ff. RiStBV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Anordnung von Zwangs-
maßnahmen 

 
 
 Richterliche Entscheidung 

Durchführung von Untersu-
chungshandlungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erlass d. Strafbefehls, 
 

Terminierung HVT  
 
oder 
Ablehnung  
 
Terminierung HVT oder 
Ablehnung  

 
 
 

Beratung, Ermittlungen, Schutz-
schrift, Einstellungsanträge 

 
 
 
 
 
 

 Beschwerde, §§ 304 ff.;  
Haftprüfung, §§ 117 ff. 

 
 
 Antrag auf richterliche 

Entscheidung, §§ 98 Abs. 2 
(analog), 23 ff. EGGVG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einspruch, § 410 

 

Ablauf des Strafverfahrens und Aufgaben  
der Rechtspflegeorgane im Strafverfahren 

Ermittlungsverfahren 

4 
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IStA Gericht Verteidigung 

 Anklageschrift enthält:  
 Antrag auf Eröffnung des 

Hauptverfahrens,  
§ 199 Abs. 2 

 

Sofortige Beschwerde,  
§§ 210 Abs. 2, 311 
 
 
Ggf. Zustimmung 

 
 

 Beschluss: Eröffnung des 
Hauptverfahrens bei hinrei-
chendem Tatverdacht 

 § 203 
oder 

 Beschluss: Nichteröffnung 
mangels hinreichendem Tat-
verdacht, § 204 

 
 Einstellung trotz hinrei-

chendem Tatverdacht,  
§§ 205 bzw.153 ff. 

 

 
Schutzschrift:  

Einwendungen,  
Beweisanträge 

 

 
 

 
 
Ggf. Zustimmung 

 

 

 

IStA Gericht Verteidigung 

 
 
 
 
 
 
 Verfahrensgestaltende 

Handlungen, z. B.  
- Nachtragsanklage, § 266 
- Beweisantrag,  

§ 244 Abs. 3 bis 6 
- Beanstandung, § 238 Abs. 2 
- Widerspruch gegen  

Beweisverwertung/- erhe-
bung 

 
 Strafbefehlsantrag, § 408a 
 

 
Sofortige Beschwerde,  
§ 206a Abs. 2 

 
 Schlussvortrag/Anträge 

§ 258 Abs. 1, Nr. 138 ff. 
RiStBV 
 

 Rechtsmittel: 
- Einlegung 
- Anträge 
- Begründung 
- Gegenerklärung 

1. Instanz; Berufung, §§ 312 ff.; 
Revision, §§ 333 ff.; jew. 
 
Vorbereitung der Haupt- 
verhandlung, §§ 213 ff. 
 
Hauptverhandlung, §§ 226 ff. 
bzw. 324 ff., 350 ff. 
 
 
Insb. Beweisaufnahme,  
§§ 244 ff. 
 
 
 
Abschluss durch: 
 
 Strafbefehl, § 408a 
 
  Beschluss: Einstellung § 206a 

oder §§ 153 ff. 
 
 
 
 
  Urteil, §§ 260 ff. 

-  Einstellung, § 260 Abs. 3 
-  Freispruch 
-  Schuldspruch/Strafe 

 
 
 
 
 
 
 Verfahrensgestaltende 
Handlungen, z. B. 
- Unterbrechungsantrag 
- Beweisantrag, § 244 Abs. 3 bis 

Abs. 6 
- Beanstandung, § 238 Abs. 2 
- Widerspruch gegen  

Beweisverwertung/ - erhe-
bung 

 
 Einspruch, § 410 

 
 

 
 
 
 Schlussvortrag/ 

Anträge 
 
 
 Rechtsmittel: 

- Einlegung 
- Anträge 
- Begründung 
- Gegenerklärung 

 

Zwischenverfahren 

Hauptverfahren 
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 Staaatsanwalt Richter Rechtsanwalt 

Ermitt-
lungs- 
verfahren 

-  Abschlussverfügungsklau-
sur (Gutachten + Ab-
schlussverfügung + ggf. 
Anklageschrift) 

-  Antrag auf Erlass einer 
Zwangsmaßnahme,  
z.B. Haftbefehl, vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis 

S1-Klausur 

- Beschluss über die An-
ordnung einer Zwangs-
maßnahme mit (primä-
rem) Richtervorbehalt 

- Beschlüsse im Rechtsmittel-
zug der Beschwerde 

(Verteidiger/Opferanwalt) 

- Verteidigungsschrift 

- Rechtsmittel-/Rechts-
behelfseinlegungs- bzw. 
begründungsschrift 

- Beratungsschreiben an 
den Mandanten  

Zwischen- 
verfahren 

-  Sofortige Beschwerde 
bei Ablehnung oder 
vom Antrag abweichen-
der Eröffnung des 
Hauptverfahrens (§ 210 
Abs. 2, 311 StPO) 

Entscheidung über die 
(Nicht-) Eröffnung des 
Hauptverfahrens 

- Schutzschrift gegen  
Anklagevorwurf 

- Vorgehen gegen einen 
Strafbefehl  

Haupt- 
verfahren 

- Schlussvortrag in der 
Hauptverhandlung (Plä-
doyer:  
§§ 258 Abs. 1 StPO,  
Nr. 138, 139 RiStBV) 

Fertigung eines vollständigen 
erstinstanzlichen Strafurteils 
und ggf. weiteren Entschei-
dungen (§ 268 a, b StPO) 

S2-Klausur 

Schlussvortrag in der 
Hauptverhandlung  

(Plädoyer)  

Rechts- 
mittel- 
verfahren 

- Gutachten über die  
Erfolgsaussichten einer 
Revision, u.U. mit Revi- 
sionsbegründungsschrift  

- Gegenerklärung des Staats-
anwalts, § 347 Abs. 1 StPO 

S2-Klausur 

Entwurf eines  

- Berufungsurteils 

- Revisionsurteils 

 

- Gutachten über Erfolg-
saussichten und 
Zweckmäßigkeit einer 
noch einzulegenden 
oder bereits eingeleg-
ten Revision mit Antrag 

S2-Klausur 

Graumarkierung bedeutet eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Aufgabe im Assessorexamen geprüft wird. 
 

 

 

 

Aufgaben in der strafrechtlichen S1- und S2-Assessorklausur  

 nach Beteiligten und Verfahrensstadium 
5 
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S1-Klausur:  Anklageschrift S2-Klausur: Urteil S2-Klausur: Revision 

•  Verfügungstechnik und For-
malia der Anklageschrift 

•   Sachliche und örtliche Zustän-
digkeit des Gerichts 

•  Prozessualer Tatbegriff 

•  Teileinstellungsmöglichkeiten 
(§§ 170 Abs. 2 Satz 1, 154  
Abs. 1, 154 a Abs. 1 StPO) 

•  Verfahrensvoraussetzungen 
und Verfahrenshindernisse 

•  Unterschiede und Behandlung 
von Privatklage- und Offizial-
delikten 

•  Verdachtsgrade 

•  Beweisführung, Beweiswürdi-
gung, Beweisverwertung und 
Beweisverbote 

•  Strafprozessuale Zwangsmaß-
nahmen (z.B.: Antrag auf Erlass 
eines Haftbefehls/Fortdauer 
der Untersuchungshaft) 

•  Wahlfeststellung (!) 

•  Konkurrenzen 

• Aufbau des Strafurteils (Verur-
teilung / Freispruch / Teilfrei-
spruch / Teileinstellung) 

• Tenorierungsfragen 
•   Verfahrensvoraussetzungen 

und Verfahrenshindernisse 

•   Beweiswürdigung, Beweisver-
wertung und Beweisverbote 

•   Nebenentscheidungen 
• Strafzumessung (Methodik/ 

Strafzumessungskriterien) 
 
 

• Klausurvarianten: Gutachten 
nebst Revisionsanträge / Re-
visionsbegründungsklausur / 
Revisionsurteil 

•  Beweiskraft des Protokolls 

•  Die von Amts wegen zu  
berücksichtigenden Verfah-
rensvoraussetzungen und 
Verfahrenshindernisse 

• Die wichtigsten absoluten 
und relativen Revisions- 
gründe / häufige Verfahrens-
fehler in der Klausur 

•  Die Sachrüge inklusive der 
Darstellungsrüge  

•  Zweckmäßigkeitserwägun-
gen und Revisionsanträge 

•  Abfassung einer ordnungs-
gemäßen Revisionsbegrün-
dung (Form und Inhalt)  

 

 
 

Allgemeiner Teil: Besonderer Teil:  

•  Rechtfertigung durch Notwehr oder vorläufige 
Festnahme, rechtfertigende Einwilligung /  
tatbestandsausschließendes Einverständnis 

•  Schuldfähigkeit im Zusammenhang mit Alkohol-
konsum 

• Strafverfolgungsvoraussetzungen und Straf- 
verfolgungshindernisse 

•  Täterschaft und Teilnahme 

•  Versuch und Rücktritt vom Versuch 

•  Konkurrenzen und Wahlfeststellung 
 

•  Tötungs- und Körperverletzungsdelikte 

•  Straßenverkehrsdelikte und Vollrausch 

•  Nötigung 

•  Widerstand, tätlicher Angriff gegen Vollstre-
ckungsbeamte 

•  Brandstiftungsdelikte 

•  Urkundsdelikte 

•  Rechtspflegedelikte 

•  Eigentums- und Vermögensdelikte, insbeson-
dere (räuberischer) Diebstahl/Betrug/Computer-
betrug, Raub/ räuberische Erpressung und raub- 
und erpressungsverwandte Spezialtatbestände 
(Geiselnahme und erpresserischer Menschen-
raub, räuberischerer Angriff auf Kraftfahrer) 

•  Anschlussdelikte der §§ 257–259 StGB 

 

Form und verfahrensrechtliche Inhalte der 3 „Klausurklassiker“   

Materiellrechtliche Schwerpunkte der S1 und S2-Klausur 

6 
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Verdachtsgrad Definition Bedeutung Anmerkung 

Anfangsverdacht, 
§ 152 Abs. 2 StPO 

Anfangsverdacht ist gege-
ben, wenn es nach krimina-
listischer Erfahrung wahr-
scheinlich erscheint, dass 
der Beschuldigte Täter oder 
Teilnehmer einer verfolg-
baren Straftat ist. 

  Voraussetzung für die 
Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens, § 152 
Abs. 2 StPO 

  (ausreichend) für einige 
Standardzwangsmaß-
nahmen, z. B. §§ 81 a, 102 
StPO 

Nur bei Anfangsverdacht 
dürfen die Strafverfol-
gungsbehörden ein (förmli-
ches) Ermittlungsverfahren 
einleiten. Die StA hat nach 
der Rspr. und h.M. bei der 
Frage, ob ein An-
fangsverdacht besteht, 
einen gewissen Beurtei-
lungsspielraum, kein Er-
messen. 

Hinreichender  
Tatverdacht,  

§§ 170 Abs. 1, 203 
StPO 

Hinreichender Tatverdacht 
ist gegeben, wenn es  
aufgrund der vorläufigen 
Bewertung des Inhalts der 
Akte  wahrscheinlicher 
ist, dass der Beschuldigte im 
Rahmen einer gedachten 
Hauptverhandlung verur-
teilt und nicht freigespro-
chen wird. 

  Voraussetzung für die 
Erhebung der öffentli-
chen Klage, § 170  
Abs. 1 StPO (Anklage, 
Strafbefehlsantrag, be-
schleunigtes Verfahren) 

  Voraussetzung für die 
Eröffnung des Hauptver-
fahrens, § 203 StPO 

Der Grundsatz „in dubio pro 
reo“ gilt für den StA nur 
mittelbar über seine Prog-
nose, ob er am Ende der 
Hauptverhandlung wahr-
scheinlich zum Antrag auf 
Verurteilung gelangen wird.

Dringender  
Tatverdacht, 

§§ 111 a, 112 StPO 

Dringender Tatverdacht 
liegt vor, wenn nach dem 
gesamten bisherigen Er-
mittlungsergebnis aufgrund 
bestimmter Tatsachen die 
Wahrscheinlichkeit groß 
ist, dass der Beschuldigte 
Täter oder Teilnehmer einer 
verfolgbaren Straftat ist.  

  Voraussetzung für die 
vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis, § 111  a 
StPO 

  Voraussetzung für die 
Unterbringung zur Be-
obachtung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus, 
§ 81 Abs. 2 StPO 

  Voraussetzung für einen 
Haftbefehl, §§ 112 ff. StPO 

Der Verdachtsgrad hat 
zunächst nichts mit dem 
hinreichenden Tatverdacht, 
der die Anklagewahrschein-
lichkeit betrifft, zu tun. Dem 
Grad nach ist dieser Ver-
dacht stärker als der hinrei-
chende. Allerdings erfolgt 
die Verdachtsprognose 
aufgrund des aktuellen, 
häufig noch unvollständi-
gen Ermittlungsstandes 
zum Zeitpunkt der Anord-
nung der einschlägigen 
Zwangsmaßnahme, wäh-
rend der hinreichende Tat-
verdacht nach Abschluss 
der Ermittlungen beurteilt 
wird. Die Annahme des 
dringenden Tatverdachts 
setzt daher nicht voraus, 
dass auch der hinreichende 
feststeht!  
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Fall 1: Blitz-Blockade  

1. Teil: Das Ermittlungsverfahren gegen Schmitz (120 Js 3/22)1 

A. Materiellrechtliches Gutachten: 

Gegen den Beschuldigten könnte „genügender Anlass“ zur Erhebung der öffentlichen Klage 
gemäß § 170 Abs. 1 StPO bestehen. Dies ist zu bejahen, wenn das Gericht die Eröffnung des 
Hauptverfahrens wegen hinreichenden Tatverdachts beschließen würde (§ 203 StPO). Das 
setzt voraus, dass eine Verurteilung des S am Ende einer gedachten Hauptverhandlung 
wahrscheinlicher wäre als sein Freispruch. 

I. Durch das Parken seines Kastenwagens und später der Baumaschine vor dem Messsensor 
der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage könnte S wegen Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte gemäß § 113 Abs. 1 Alt. 12 hinreichend verdächtig sein. 

1. Als Gemeindevollzugsbeamter ist B Amtsträger i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. a.  

2. B müsste aber auch zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Verfü-
gungen berufen gewesen sein. Die Überwachung der Geschwindigkeit von Verkehrsteil-
nehmern ist grundsätzlich Aufgabe der Polizei, nicht der Gemeinden. Nach § 48 Abs. 2 S. 2 
OBG NRW sind aber die Großen kreisangehörigen Städte im Sinne von § 4 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen unbeschadet der Zuständigkeit der Polizeibehörden 
zuständig für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten an Ge-
fahrenstellen. In der Straße mit der Messstelle hatte es in der Vergangenheit häufiger Ver-
kehrsunfälle infolge überhöhter Geschwindigkeit gegeben, so dass es sich um eine Gefahren-
stelle i.S.d. § 48 OBG handelte. Die Stadt Bocholt war als Große kreisangehörige Gemeinde 
mit ihren Gemeindevollzugsbeamten für die Überwachung der festgelegten Höchstge-
schwindigkeit an dieser Stelle zuständig. 

3. B müsste bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung gewesen sein. Eine Vollstre-
ckungsmaßnahme i.S.d. § 113 Abs. 1 ist die Durchsetzung des bereits durch Gesetz, Verord-
nung, Gerichtsbeschluss, Verwaltungsakt oder Allgemeinverfügung festgelegten staatlichen 
Willens in einem konkreten Einzelfall.3 Die Maßnahme muss erkennbar auf die Herbeifüh-
rung einer Zwangslage mit Mitteln hoheitlichen Zwangs zur Duldung des Eingriffs in die 
Rechtssphäre eines konkret Betroffenen führen. Gesetzesanwendende Tätigkeiten, wie die 
einfache Erfüllung von Dienstpflichten, und allgemeine Ermittlungstätigkeiten, wie Kontrol-
len und insoweit auch Radarüberwachungen, fallen folglich nicht unter den Begriff der Voll-
streckungsmaßnahme.4 Die Radarmessung war vorliegend als allgemeine Verkehrskontrolle 
ausgestaltet und diente der Feststellung einzelner noch unbestimmter Geschwindigkeits-
übertretungen. B wurde folglich nicht bei Vornahme einer konkreten Vollstreckungsmaß-
nahme gestört.  

Hinreichender Tatverdacht für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 Abs. 1 
besteht nicht. 

II. Hinreichender Tatverdacht für eine Straftat gemäß § 114 Abs. 1 setzt voraus, dass S den B 
bei seiner allgemeinen Diensttätigkeit tätlich angegriffen hat. Das Abstellen der Fahrzeuge 
vor der Blitzanlage war aber kein unmittelbar auf den Körper des B gerichteter Aggressionsakt.  

III. S könnte durch das Abstellen der Fahrzeuge vor der Messanlage und die spätere Weigerung 
des Wegfahrens einer Nötigung des B gemäß § 240 Abs. 1 hinreichend tatverdächtig sein. 

1. Das Zuparken der Blitzanlage könnte die Unterlassung der Verkehrsüberwachung durch 
Gewalt erzwungen haben. Gewalt ist physisch vermittelter Zwang auf die Willensbildung 
und -entfaltung einer Person zur Überwindung geleisteten oder zu erwartenden Widerstan-

 
1  Fall nach BGH RÜ 2013, 575. 
2   §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des StGB. 
3  Fischer, StGB, 68. Aufl. 2021, § 113 Rn. 7. 
4  Fischer, § 113 Rn. 8 m.w.N. 

Zum Aufbau einge-
hend AS-Skript,  
Die staatsanwaltliche 
Assessorklausur, 
12. Aufl. 2021, Rn. 6 ff.
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des.5 S hat durch das Abstellen des Kastenwagens und später des Frontladers vor dem Mess-
sensor der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage seinerseits zwar Kraft entfaltet. Eine körper-
liche Zwangseinwirkung auf B hatte dies aber nicht.  

2. Die Weigerung des S, die Fahrzeuge zu entfernen, könnte eine Drohung mit einem emp-
findlichen Übel gewesen sein. Eine Drohung liegt aber nur dann vor, wenn dem Opfer ein 
vom Täter abhängiger Nachteil vor Augen geführt wird, falls es sich nicht dem Willen des 
Täters unterwirft. Eine solche Handlungsalternative enthielt die Weigerung aber nicht: S 
brachte nur zum Ausdruck, dass er die Fahrzeuge stehen ließ, egal ob B die Blitzanlage ab-
baute oder nicht.  

Damit besteht kein hinreichender Tatverdacht für eine Nötigung durch S. 

IV. S könnte der Herstellung einer unechten technischen Aufzeichnung gemäß § 268 
Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1, Abs. 3 hinreichend tatverdächtig sein.  

1. Bei einer technischen Aufzeichnung handelt es sich um eine Darstellung von Daten, 
Mess- oder Rechenwerten, Zuständen oder Geschehensabläufen, die durch ein technisches 
Gerät ganz oder zum Teil selbsttätig bewirkt wird, den Gegenstand der Aufzeichnung all-
gemein oder für Eingeweihte erkennen lässt und zum Beweis einer rechtlich erheblichen 
Tatsache bestimmt ist (vgl. § 268 Abs. 2). Bei einer Darstellung handelt es sich letztlich also 
um eine Fixierung von Informationen, die in einer selbständigen, vom Gerät abtrennbaren 
Sache dauerhaft verkörpert wird.6 Diese Voraussetzungen sind bei einer Geschwindigkeits-
messung gegeben.  

2. Durch das Abstellen des Kastenwagens vor dem Sensor der Geschwindigkeitsmessanlage 
müsste weiterhin eine unechte Aufzeichnung hergestellt worden sein. Unecht ist eine 
Aufzeichnung, wenn sie nicht aus einem technischen Gerät herrührt oder sie nicht aus dem 
Aufzeichnungsvorgang eines in seiner Selbständigkeit ungestörten (manipulationsfreien) 
Geräts stammt, obwohl sie nach Form und Inhalt einen solchen Eindruck erweckt.7 Herstel-
len ist das Anfertigen einer Aufzeichnung, die ihre Herkunft aus einem ordnungsgemäßen 
Arbeitsgang eines für eine solche Aufzeichnung bestimmten Geräts vortäuscht, sei es, dass 
der Täter eine solche Aufzeichnung nachmacht oder das technische Gerät selbst missbräuch-
lich eingesetzt wird.8 Gemäß § 268 Abs. 3 ist Herstellen auch die Beeinflussung des Auf-
zeichnungsergebnisses durch störende Einwirkung auf den Aufzeichnungsvorgang. Die 
bloße Veränderung eines Bezugsobjekts ohne Eingriff in den Aufzeichnungsvorgang führt 
demgegenüber nicht zur Herstellung einer unechten Aufzeichnung (so etwa bei an Sonnen-
blenden im Fahrzeug oder bei am Kennzeichnen angebrachten Reflektoren).9 

Durch das Parken vor dem Messsensor wurde in den Aufzeichnungsvorgang der Geschwin-
digkeitsmessanlage selbst nicht eingegriffen. Es wurde hierdurch auch das Aufzeichnungser-
gebnis nicht verändert, sondern vielmehr eine Messung anderer Verkehrsteilnehmer und 
damit eine Aufzeichnung unterdrückt. Auch wenn gegebenenfalls noch der Kastenwagen 
des S hätte gemessen werden können, läge darin eine bloße Veränderung des Bezugsob-
jekts. Eine unechte technische Aufzeichnung wurde also nicht erzeugt. 

Es besteht demnach kein hinreichender Tatverdacht für § 268 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1, Abs. 3. 

V. S könnte der Störung öffentlicher Betriebe gemäß § 316 b Abs. 1 Nr. 3, Var. 5 hinrei-
chend tatverdächtig sein. Dann müsste A eine Anlage, die der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung dient, unbrauchbar gemacht haben.  

 
5  Fischer, § 240 Rn. 8. 
6  Fischer, § 268 Rn. 4 m.w.N. 
7  Fischer, § 268 Rn. 16. 
8  Fischer, § 268 Rn. 17. 
9  Fischer, § 268 Rn. 20 m.w.N. 
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1. Bedenken bestehen schon, ob ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät eine Anlage i.S.v. 
§ 316 b Abs. 1 Nr. 3 ist. Denn hierunter fallen nur ortsfeste Funktionseinheiten zur Gefahren-
abwehr.10 Anders als festinstallierte „Blitzer“, auf die ggf. sogar durch entsprechende Hinweis-
schilder („Radarüberwachung!“) hingewiesen wird, dienen mobile Geschwindigkeitsmessan-
lagen in erster Linie indes repressiven Zwecken. Sie werden im Regelfall so aufgestellt, dass 
sie von Verkehrsteilnehmern möglichst spät gesehen werden. Gegenüber der Ahndung von 
Verkehrsverstößen tritt demnach der präventive Zweck, Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle 
zu einem langsameren Fahren aufzufordern, weitgehend zurück. Eine mobile Geschwindig-
keitsmessanlage ist deshalb allenfalls bloßes Hilfsmittel der Tätigkeit einer öffentlichen Be-
hörde und damit keine präventiven Zwecken dienende Einrichtung.11  

2. Ungeachtet dessen fehlt es auch am Unbrauchbarmachen. Zwar ist dieses Tatbestands-
merkmal erfüllt, wenn die bestimmungsgemäße Verwendbarkeit einer Sache erheblich gemin-
dert wird, ohne dass dabei zwingend auch eine Beschädigung erfolgen muss. Ein Unbrauch-
barmachen setzt aber stets ein Einwirken auf die Sachsubstanz voraus.12 Daran fehlt es hier. 

S ist auch nicht wegen Störung öffentlicher Betriebe gemäß § 316 b Abs. 1 Nr. 3 hinreichend 
tatverdächtig. 

Ergebnis: Hinreichender Tatverdacht für eine Anklageerhebung des S ist nicht gegeben. 

 

B. Verfahrensrechtliches Gutachten: 

I. Gemäß § 170 Abs. 2 S. 1 StPO könnte das Ermittlungsverfahren 120 Js 3/22 StA Bocholt 
einzustellen sein. Das ist der Fall beim Fehlen des für eine Anklage gegen S erforderlichen 
hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 1 StPO - wie hier (s.o.). Notwendig ist die Fer-
tigung einer Einstellungsverfügung. 

II. Der Anzeigeerstatter Norbert Benda ist gemäß § 171 S. 1 StPO unter Angabe der Gründe 
zu bescheiden. Dem Bescheid könnte eine Rechtsbelehrung über das Klageerzwingungs-
verfahren beizufügen sein. Das ist der Fall, wenn der Antragsteller Verletzter ist (§§ 171 S. 2, 
172 Abs. 1 S. 1 StPO) und die prozessuale Tat, die eingestellt wird, nicht ausschließlich Privat-
klagedelikte i.S.d. § 374 StPO beinhaltet (§ 172 Abs. 2 S. 2 StPO). Hier enthält das angezeigte 
historische Vorkommnis zwar kein Privatklagedelikt. Der Antragsteller ist aber nicht unmit-
telbar in seinen eigenen Rechten durch das Tun des S verletzt worden. Er ist demnach nicht 
Verletzter i.S.d. §§ 171 S. 2, 172 Abs. 1 S. 1 StPO. In dem Bescheid ist deshalb keine Rechtsbe-
lehrung über das Klageerzwingungsverfahren zu erteilen. 

III. Dem Beschuldigten S könnte die Einstellung des Verfahrens mitzuteilen sein. Das ist ge-
mäß § 170 Abs. 2 S. 2 StPO erforderlich, wenn der Beschuldigte als solcher vernommen wor-
den ist, ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war oder wenn er um einen Bescheid ge-
beten hat oder sonst ein besonderes Interesse an der Bekanntgabe ersichtlich ist. Hier ist S 
durch die Kripo Bocholt verantwortlich vernommen worden. Er ist daher auch über die Ein-
stellung des Verfahrens gegen ihn zu benachrichtigen. 

IV. Dem Kriminalkommissariat Bocholt ist der Ausgang des Verfahrens gemäß Nr. 11 Abs. 2 
MiStra mitzuteilen. 

 
10  Fischer § 316 b Rn. 5. 
11   Vgl. zur Anlage i.S.d. § 316 b StGB nunmehr BGH RÜ 2021, 369. 
12  BGH RÜ 2013, 575; Fischer, § 316 b Rn. 6. 

Zum Aufbau  
vgl. AS-Skript,  
Die staatsanwaltliche 
Assessorklausur  
Rn. 158 ff. 
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C. Verfahrenspraktischer Teil – Abschlussverfügung: 

 

Staatsanwaltschaft Münster - Zweigstelle Bocholt -                  Bocholt, 5. Januar 2022 

120 Js 3/22 

 

Vfg. 

 

1. Einstellung des Verfahrens gemäß § 170 Abs. 2 S. 1 StPO aus den Gründen des Bescheids 
zur nachfolgenden Ziffer. 

2. Schreiben an Norbert Benda, Mühlenweg 10, 46395 Bocholt, ohne Rechtsbelehrung: 

Ermittlungsverfahren gegen Matthias Schmitz in Bocholt wegen des Verdachts des 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte u.a. 

Ihre Strafanzeige vom 16. Dezember 2021  

Sehr geehrter Herr Benda, 

das Ermittlungsverfahren gegen den vorbezeichneten Beschuldigten habe ich eingestellt. 
Es fehlt an einem für eine Anklageerhebung erforderlichen hinreichenden Tatverdacht. 
Dieser ist nur gegeben, wenn es wahrscheinlicher ist, dass der Beschuldigte im Rahmen 
eines gedachten Strafverfahrens verurteilt und nicht freigesprochen wird.  

Dies ist hier aus Rechtsgründen zu verneinen. 

Der Beschuldigte hat sich keiner Straftat schuldig gemacht. Zwar hat er eine Geschwin-
digkeitsmessung für geraume Zeit behindert. Darin liegt aber keine Widerstandsleistung 
gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB). Denn bei 
allgemeinen Ermittlungs- und Kontrolltätigkeiten, wie bei einer mobilen Geschwindig-
keitsüberwachung, handelt es sich nicht um eine von dem genannten Straftatbestand ge-
schützte Vollstreckungsmaßnahme. Allgemeine Diensttätigkeit von Vollstreckungsbeam-
ten ist strafrechtlich nur vor einem tätlichen Angriff geschützt, der hier mangels unmittel-
baren Bezuges zu dem zuständigen Beamten ersichtlich nicht vorliegt.  Für eine Nötigung 
gemäß § 240 Abs. 1 StGB gegenüber dem Messbeamten fehlt es ebenfalls an einer auf 
seine Person gerichteten Gewalt oder einer Drohung mit einem empfindlichen Übel. 
Durch sein Tun hat sich der Beschuldigte auch nicht wegen Fälschung technischer Auf-
zeichnungen gemäß § 268 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 StGB strafbar gemacht, weil hierdurch keine 
unechte technische Aufzeichnung bewirkt worden ist. Schließlich hat sich der Beschuldig-
te auch nicht wegen Störung öffentlicher Betriebe gemäß § 316 b Abs. 1 Nr. 3 StGB zu 
verantworten, weil es sich bei einer Geschwindigkeitsmessung um keine der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung dienenden Einrichtung oder Anlage handelt und der Beschuldig-
te zudem auf eine solche nicht substanzbeeinträchtigend eingewirkt hat.  

 

 

Da weitaus häufiger 
die Voraussetzun-
gen des Klageer-
zwingungsverfah-
rens gegeben sind, 
wird in der Praxis 
die Serviceeinheit  
(= heutige Bezeich-
nung für die Ge-
schäftsstelle) in der 
Verfügung darauf 
hingewiesen, dass 
sie im konkreten 
Fall keine Rechtsbe-
lehrung beifügen 
soll. Die Rechtsbe-
lehrung liegt stets 
im Vordruck vor. Sie 
braucht deshalb in 
der Einstellungsver-
fügung von Ihnen 
nicht ausformuliert 
werden.  
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Ich war deshalb gehalten, das Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Abs. 2 S. 1 der Strafprozess-
ordnung einzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

- z.U.-13 

3. EN14 an Matthias Schmitz, Schwertstraße 2, 46395 Bocholt. 

4. Mitteilung von Ziff. 1 ds. Vfg. an KK Bocholt gemäß Nr. 11 Abs. 2 MiStra. 

5. 1 Monat  
(Einstellungs-/Dienstaufsichtsbeschwerde? Weglegen). 

 

Heckler 

Staatsanwalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13  „z.U.“ ist die Abkürzung für „zur Unterschrift“. Bescheide sind jeweils zu unterschreiben. Sie können 

nicht beglaubigt werden. Dies ergibt sich für NRW aus der AV d. JM vom 11. Juli 2007 (1411 - I. 2), 
JMBl. NRW 2007, S. 181. 

14  „EN“ ist die Abkürzung für Einstellungsnachricht. Diese braucht nicht ausformuliert werden. Sie wird 
ebenfalls von der Serviceeinheit als Vordruck vorgehalten. Zum Inhalt vgl. Nr. 88 RiStBV. 

Den in der Praxis 
üblichen Satz: „Etwai-
ge zivilrechtliche 
Ansprüche bleiben 
von dieser Entschei-
dung unberührt“, 
lassen Sie in einer 
Klausurbearbeitung 
besser weg! Für Ihren 
Prüfer ist dies selbst-
verständlich. Und 
Ihnen dürfte im Regel-
fall die Zeit für über-
flüssige Ausführungen 
fehlen. In der Praxis 
wird dieser Satz ver-
merkt, weil den meis-
ten Anzeigeerstattern 
der Aussageinhalt 
nicht geläufig ist. 
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2. Teil: Ermittlungsverfahren gegen Beier (120 Js 25/22) 

A. Materiellrechtliches Gutachten: 

Durch die Bezeichnung des S als „Spinner“ ist B einer Beleidigung gemäß § 185 Alt. 1 hinrei-
chend tatverdächtig. Der gemäß § 194 erforderliche Strafantrag wurde vom Betroffenen S am 
11. 12. 2021 gestellt.  

B. Verfahrensrechtliches Gutachten: 

I. Bei der Beleidigung handelt es sich um ein Privatklagedelikt (§ 374 Abs. 1 Nr. 2 StPO). 
Beinhaltet eine prozessuale Tat ausschließlich ein Privatklagedelikt, dann kann die pro-
zessuale Tat durch die Staatsanwaltschaft nur dann zur Anklage gebracht werden, wenn die 
Erhebung der öffentlichen Klage im „öffentlichen Interesse“ liegt (§ 376 StPO).  

Ob dies zu bejahen oder zu verneinen ist, ergibt sich aus Nr. 86 Abs. 2 RiStBV i.V.m. Nr. 229 
Abs. 1 RiStBV für die Beleidigung. Ein öffentliches Interesse ist demnach zu bejahen, wenn 
der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört und die Strafverfol-
gung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, z.B. wegen des Ausmaßes der 
Rechtsverletzung, der niedrigen Beweggründe des Täters oder der Stellung des Verletzten im 
öffentlichen Leben. Sie ist bei einer Beleidigung demgegenüber zu verneinen, wenn eine 
wesentliche Ehrkränkung nicht vorliegt. Hier lag weder eine wesentliche Ehrkränkung z.N. 
des S vor, noch ist der Rechtsfrieden über dessen Lebenskreis hinaus gestört worden. Im 
Hinblick auf das Vorverhalten des S selbst ist weiterhin auch nicht festzustellen, dass B aus 
niedrigen Beweggründen handelte. Schließlich hat B auch sein Tun reumütig eingestanden. 
Mangels öffentlichen Interesses kommt eine Anklage des Privatklagedelikts nicht in Betracht. 
Das Verfahren ist deshalb gemäß § 170 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 376 StPO einzustellen.15 Not-
wendig ist also wiederum die Fertigung einer Einstellungsverfügung. 

II. Der Antragsteller Matthias Schmitz ist gemäß § 171 S. 1 StPO unter Angabe der Gründe zu 
bescheiden. Dem Bescheid könnte eine Rechtsbelehrung über das Klageerzwingungsver-
fahren beizufügen sein. Das wäre der Fall, wenn der Antragsteller Verletzter ist (§§ 171 S. 2, 
172 Abs. 1 S. 1 StPO) und die prozessuale Tat, die eingestellt wird, nicht ausschließlich Privat-
klagedelikte i.S.d. § 374 StPO beinhaltet (§ 172 Abs. 2 S. 2 StPO). Hier enthält das angezeigte 
historische Vorkommnis ausschließlich ein Privatklagedelikt. In dem Bescheid ist deshalb 
keine Rechtsbelehrung über das Klageerzwingungsverfahren zu erteilen. Der Antragsteller ist 
vielmehr auf den Privatklageweg zu verweisen.16 

III. Dem Beschuldigten B könnte die Einstellung des Verfahrens mitzuteilen sein. Das ist ge-
mäß § 170 Abs. 2 S. 2 StPO der Fall, wenn der Beschuldigte als solcher vernommen worden 
ist, ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war oder wenn er um einen Bescheid gebeten 
hat oder sonst ein besonderes Interesse an der Bekanntgabe ersichtlich ist. Hier ist B verant-
wortlich vernommen worden. Er ist daher auch über die Einstellung des Verfahrens gegen 
ihn zu benachrichtigen. 

IV. Dem Kriminalkommissariat Bocholt ist auch der Ausgang dieses Verfahrens gemäß Nr. 11 
Abs. 2 MiStra mitzuteilen. 

V. Dem Dienstvorgesetzten des B ist gemäß Nr. 15 Abs. 1 bis 3, 29 Abs. 1, 2 MiStra keine Mit-
teilung als „Vertrauliche Personalsache“ zu machen. 

 

 

 
 

15  Ist das „öffentliche Interesse“ des § 376 StPO nicht gegeben, besteht ein Verfahrenshindernis für 
das Offizialverfahren (vgl. Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 64. Aufl. 2021, § 170 Rn. 7). 
Dieses ist gemäß § 170 Abs. 2 S. 1 StPO einzustellen. 

16  Schmitt, a.a.O., § 170 Rn. 7. 

Fallen innerhalb einer 
prozessualen Tat Offi-
zial- und Privatklage-
delikte zusammen, 
bedarf es der geson-
derten Prüfung des 
§ 376 StPO nicht. Es 
kommt in diesem Fall 
auch keine „geteilte“ 
Rechtsbelehrung 
(über das Klageer-
zwingungsverfahren 
einerseits und das 
Privatklageverfahren 
andererseits) in Be-
tracht. Eine solche zu 
erteilen, wäre fehler-
haft! Es ist innerhalb 
einer prozessualen 
Tat stets nur eine ein-
heitliche Rechtsbeleh-
rung über das Klage-
erzwingungsverfah-
ren zu erteilen (vgl. 
dazu Wortlaut des 
§ 172 Abs. 2 S. 3 StPO: 
„ausschließlich“). Vgl. 
eingehend dazu  
AS-Skript,  
Die staatsanwaltliche 
Assessorklausur, 12. 
Aufl. , Rn. 168 ff. 
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C. Verfahrenspraktischer Teil – Abschlussverfügung: 

 

Staatsanwaltschaft Münster - Zweigstelle Bocholt -    Bocholt, 5. Januar 2022 

120 Js 25/22 

 

Vfg. 

 

1. Einstellung des Verfahrens gemäß §§ 170 Abs. 2 S. 1, 376 StPO aus den Gründen des Be-
scheids zur nachfolgenden Ziffer. 

2. Schreiben an Matthias Schmitz, Schwertstraße 2, 46395 Bocholt, ohne Rechtsbelehrung: 

Ermittlungsverfahren gegen Hans Beier in Bocholt wegen des Verdachts der Belei-
digung 

Ihre Strafanzeige vom 11. Dezember 2021 

 

Sehr geehrter Herr Schmitz, 

das Ermittlungsverfahren gegen den vorbezeichneten Beschuldigten habe ich eingestellt.  

Gemäß § 376 der Strafprozessordnung (StPO) darf die öffentliche Klage wegen so ge-
nannter Privatklagedelikte, also Straftaten, in denen der Verletzte ohne Beteiligung der 
Staatsanwaltschaft selbst Anklage (sogenannte „Privatklage“) erheben kann, von der 
Staatsanwaltschaft anstelle des Verletzten nur dann erhoben werden, wenn dies im öf-
fentlichen Interesse liegt. Das öffentliche Interesse ist nach den Richtlinien für das Straf- 
und Bußgeldverfahren (RiStBV) in der Regel dann gegeben, wenn der Rechtsfrieden über 
den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört wurde und die Strafverfolgung ein gegen-
wärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, etwa wegen des Ausmaßes der Rechtsverletzung, 
wegen der Rohheit oder Gefährlichkeit der Tat, aufgrund der niedrigen Beweggründe des 
Täters oder wegen der Stellung des Verletzten im öffentlichen Leben (vgl. Nr. 86 Abs. 2 
S. 1 RiStBV).  

Wird der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus nicht gestört, liegt ein 
öffentliches Interesse gegebenenfalls auch dann vor, wenn dem Verletzten wegen seiner 
persönlichen Beziehung zum Täter nicht zugemutet werden kann, die Privatklage zu er-
heben, und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist (Nr. 86 
Abs. 2 S. 2 RiStBV). Bei einer Beleidigung ist das öffentliche Interesse regelmäßig zu ver-
neinen, wenn eine wesentliche Ehrkränkung nicht vorliegt (Nr. 229 Abs. 1 RiStBV). 

Ein öffentliches Interesse für die Verfolgung der Tat durch die Staatsanwaltschaft besteht 
im vorliegenden Fall nicht. Eine erhebliche Ehrkränkung zu Ihrem Nachteil lag nicht vor. 
Es ist auch der Rechtsfrieden über Ihren Lebenskreis hinaus nicht gestört worden. Schließ-
lich kann auch nicht festgestellt werden, dass der Beschuldigte aus „niedrigen“ Beweg-
gründen gehandelt hat oder sonstige Gründe gegeben wären, die das öffentliche Interes-
se begründen. 

Das Ermittlungsverfahren war deshalb gemäß §§ 170 Abs. 2 S. 1, 376 der Strafprozessord-
nung einzustellen. Es bleibt Ihnen insoweit selbst überlassen, wegen der Beleidigung die 
Privatklage gegen den Beschuldigten zu erheben. Eine Privatklage kann erst erhoben 
werden, wenn ein vorangegangener Sühneversuch gescheitert ist (§ 380 StPO). Nähere 
Auskünfte darüber sowie über das für Ihren Wohnort zuständige Schiedsamt könnten Sie 
dem Internet, etwa den Internetseiten des Amtsgerichts Bocholt (vgl. http://www.ag-
bocholt.nrw.de/infos/index.php), entnehmen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

- z.U.- 

3. EN an Hans Beier, Stadt Bocholt... 

4. Mitteilung von Zif. 1 d. Vfg. an KK Bocholt gemäß Nr. 11 Abs. 2 MiStra. 

5. 1 Monat. 
(Dienstaufsichtsbeschwerde? Weglegen). 

 

Heckler 

Staatsanwalt 
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Einleitung 1. Teil

1. Teil: Einleitung

1. Abschnitt: Die Aufgaben in der staatsanwaltlichen Assessorklausur

1Bei staatsanwaltlichen Assessorklausuren erhalten Sie eine Ermittlungsakte mit al-
len wichtigen Vorgängen bis zum Ende des Ermittlungsverfahrens. Dabei müssen Sie
die Rolle des Staatsanwalts einnehmen, der aus einer objektiven Position heraus ent-
scheidet.1 Dabei haben Sie drei folgende Aufgaben:

n In einem ersten Schritt ist der Inhalt der Ermittlungsakte in materiell-rechtlicher
Hinsicht zu begutachten und festzustellen, ob und wegen welcher Straftaten hin-
reichender Tatverdacht gemäß § 170 Abs. 1 StPO für die Erhebung einer Anklage
besteht (sog. materielles A-Gutachten).

n In einem zweiten Schritt sind die verfahrensrechtlichen Konsequenzen gutachter-
lich aufzuzeigen (sog. formelles B-Gutachten).

n Und schließlich ist die Praxisentscheidung auszuformulieren.

Die Praxisentscheidung besteht aus der Anklageschrift und einer dazugehörigen
Begleitverfügung. Die Begleitverfügung kann auch eine Teileinstellung beinhalten
und/oder (zusätzlich) einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls (§§ 112 ff. StPO) oder
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111 a StPO).

Als besondere Aufgabenstellung könnte auch „nur“ ein Antrag

n auf Erlass eines Strafbefehls gemäß §§ 407 ff. StPO (vgl. 5. Teil),

n eines Haftbefehls gemäß §§ 112 ff. StPO (vgl. 5. Teil.)

n oder eines Durchsuchungs- oder Beschlagnahmebeschlusses gemäß §§ 94 ff., 102 ff.
StPO (vgl. 5. Teil)

zu prüfen sein. Diese Aufgabenstellung dürfte ein seltener Ausnahmefall sein.

1 Vgl. § 160 Abs. 2 StPO (Ermittlung auch entlastender Umstände) und § 296 Abs. 2 StPO (Rechtsmittel zugunsten des
Angeklagten).

Auch in der strafrechtlichen Assessorklausur liegt ein Schwerpunkt regelmäßig
beim materiellen Recht. Streitstände haben bei einer praxisorientierten Aufgabe
einen geringeren Stellenwert. Strukturen, Definitionen und Auslegungsprobleme
müssen jedoch beherrscht werden. Die Kommentierung hilft vorrangig nur bei
Detailproblemen. In der Klausur verbleibt auch keine Zeit, sich die Rechtskenntnis-
se erst anzueignen. Zur Vorbereitung auf die typischen Probleme des materiellen
Strafrechts empfehlen wir die Lektüre des AS-Skripts Krüger/Schneider/Ladiges,
Materielles Strafrecht, 4. Aufl. 2021. Weiterhin empfehlen wir die Kenntnisnahme
und Analyse der für Sie aufbereiteten Entscheidungsbesprechungen in der RÜ
und RÜ2 zur Methodik der Fallgestaltung und Falllösung.

StrafR Asskl1 Garamond.fm  Seite 1  Montag, 16. August 2021  4:57 16



2

Einleitung1. Teil

2. Abschnitt: Erfassen der Aufgabe

A. Aktenvollständigkeit

2 Kontrollieren Sie vorab die Lesbarkeit des Aktenauszugs und das Vorhandensein ei-
ner durchgängigen Seitennummerierung. Fehlt eine Seite oder liegt ein unleserli-
cher Fehldruck vor, sollten Sie sich im Examen unverzüglich an die Aufsichtsperson
wenden. Diese Aktenkontrolle wird regelmäßig nicht auf die „Schreibzeit“ angerech-
net.

B. Bearbeitervermerk

Ein typischer Bearbeitervermerk lautet:

3 Lesen Sie den Bearbeitervermerk genau. Es ergeben sich hieraus der genaue In-
halt und vor allem wichtige Grenzen Ihrer Aufgabe.

Vermerk für die Bearbeitung

I.

Der Sachverhalt ist dahin zu begutachten, ob die Beschuldigten einer Straftat oder
mehrerer Straftaten hinreichend verdächtig sind; die Entschließung der Staatsan-
waltschaft ist zu entwerfen.

Eine Sachverhaltsschilderung ist entbehrlich.

Im Fall einer Anklageerhebung ist die Darstellung des wesentlichen Ergebnisses
der Ermittlungen erlassen. Im Falle einer Verfahrenseinstellung ist die Sachver-
haltsdarstellung ebenfalls entbehrlich. 

Die tatsächliche Wertung des Sachverhaltes ist bei den einzelnen Merkmalen der
untersuchten Straftatbestände vorzunehmen.

Sollten weitere Ermittlungen für erforderlich gehalten werden, so ist davon auszu-
gehen, dass diese durchgeführt worden sind und keine neuen Gesichtspunkte er-
geben haben. Davon abweichend darf die Durchführung einer nicht im Akten-
stück enthaltenen verantwortlichen Vernehmung nicht unterstellt werden.

II.

Die Staatsanwaltschaft entscheidet über die Erhebung der Anklage am 15. Juli
2021.

Die Beschuldigten sind bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten.

Die Voraussetzungen für einen Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft
sind nicht zu prüfen.

III.

In Ihrem eigenen Interesse bitte ich Sie, am Ende der Klausur anzugeben,

a) welche Auflagen der zugelassenen Kommentare Sie benutzt haben und

b) auf welchem Stand (Ergänzungslieferung) sich die von Ihnen benutzten
Beck’schen Textausgaben befunden haben.

Hinweis:

Das von Ihnen benutzte Exemplar des Aufgabentextes wird nicht zu Ihren Prüfungs-
unterlagen genommen.
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Erfassen der Aufgabe 2. Abschnitt

Für das materiell-rechtliche Gutachten nimmt der Bearbeitervermerk oft Ordnungs-
widrigkeiten von der Prüfung aus.

Beispiel: Es wird nach dem hinreichenden Tatverdacht für das Vorliegen von Straftaten gefragt.

Teilweise werden Randdelikte des StGB oder des Nebenstrafrechts ausgeklam-
mert. Teilweise sind auch nur einzelne Bereiche des Nebenstrafrechts von der Begut-
achtung ausgenommen.

Beispiel: Pkw-Fahrt ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss mit einer Waffe. Es ergeht der Hin-
weis, dass Straftatbestände des Nebenstrafrechts nicht zu prüfen sind. Nur die in Betracht kommen-
den Straftatbestände aus dem StGB wären demnach Prüfungsgegenstand.

Der Bearbeitervermerk enthält häufig auch Hinweise zur Person des Beschuldig-
ten und hinsichtlich prozessualer Fragestellungen.

Beispiele: Datum des Strafantrags und Angabe des Zeitpunkts der Abschlussentscheidung.

Auch für den Inhalt der Abschlussverfügung können sich aus dem Bearbeiterver-
merk Hinweise ergeben, die die Bearbeitung vereinfachen.

Beispiele: Nichtanwendung der §§ 153 ff. StPO oder des Strafbefehlsverfahrens. Auch können
Sachverhaltswiedergaben erlassen sein. 

C. Lückenlose Aktenkenntnis

4Der Aktenauszug im zweiten Examen enthält alle Informationen in Form von Einzel-
schriftstücken (Strafanzeige, Vernehmungsprotokolle, Vermerke usw.). Aufgrund der
Vielzahl der sich daraus ergebenden Informationen besteht die große Gefahr, dass
wichtige Daten oder entscheidende Details übersehen werden.

So finden sich oft in den Vernehmungsprotokollen – bei den Formularen häufig
rechts oben – weitergehende Hinweise, ob es sich um einen Erwachsenen, Heran-
wachsenden, Jugendlichen oder um einen ausländischen Beschuldigten handelt.
Diese Angaben sind teilweise bei der materiellen Prüfung der einzelnen Delikte im A-
Gutachten (z.B. § 3 JGG) oder auch für das verfahrensrechtliche B-Gutachten (z.B. für
die Zuständigkeit des Gerichts oder für MiStra-Mitteilungspflichten) von Bedeutung.

D. Feststellung des Beschuldigten

5I. Beschuldigter ist jeder, gegen den das Strafverfahren aufgrund eines in der Akte
manifestierten Willensaktes der Strafverfolgungsbehörden betrieben wird.2 Nach
Maßgabe dieser Definition ist die Person des Beschuldigten anhand des Aktenaus-
zugs im Regelfall einfach festzustellen. So begründet die verantwortliche Verneh-
mung bei der Polizei (§ 163 a Abs. 4 StPO) oder bei der Staatsanwaltschaft (§§ 163 a
Abs. 3, 168 b StPO) die Beschuldigtenstellung. Aber auch aus einer bloßen Ladung

Klausurhinweis: Lesen Sie den Aktenauszug beginnend von der ersten Seite an
sorgfältig durch! Fertigen Sie währenddessen ein stichwortartiges Inhaltsver-
zeichnis zum tatsächlichen Geschehen und zu den verfahrensmäßigen Besonder-
heiten mit den dazugehörigen Daten und Fundstellen in der Akte an. Markieren
Sie gegebenenfalls den Aktenauszug mit verschiedenen Farben, bspw. jeweils
eine für das A- und eine für das B-Gutachten sowie für die Angaben des/der Be-
schuldigten und des/der Zeugen.

Sie müssen sich die Akte vor der gutachterlichen Bearbeitung so gut verinnerlicht
haben, dass Sie in der Lage wären, einen mündlichen Sachbericht darüber zu er-
statten.

2 Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt StPO, 64. Aufl. 2021, Einl Rn. 76 ff., § 160 Rn. 6; BGH RÜ2 2019, 582 ff.
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zur verantwortlichen Vernehmung (§§ 133, 145 a Abs. 2 S. 1 StPO) oder aus der Stel-
lung eines Haftbefehlsantrags (§ 125 Abs. 1 StPO) ergibt sich, wer als Beschuldigter
zu prüfen ist. Schließlich kann sich die in Betracht kommende Person des Beschuldig-
ten auch aus dem Bearbeitervermerk ergeben (vgl. 3).

II. Ergeben sich aus dem Aktenauszug vorgenannte Hinweise auf die Person eines Be-
schuldigten nicht, etwa weil der Aktenauszug nur eine Strafanzeige (§ 158 StPO) be-
inhaltet, dann ist abweichend vom Regelklausurfall zu prüfen, ob der Staatsanwalt
die Ermittlungen gemäß § 152 Abs. 2 StPO aufnehmen wird. In diesem Fall, der damit
den Anfang des Ermittlungsverfahrens betrifft, stellt sich die Frage, ob ein Anfangs-
verdacht für eine Straftat besteht. Die Beschuldigteneigenschaft ergibt sich in dieser
(seltenen) Klausurkonstellation dann allein aus der Bezeichnung der angezeigten
Person als Beschuldigter in der Strafanzeige.

III. Ergeben sich aus der Ermittlungsakte vorgenannte Hinweise auf mehrere Be-
schuldigte und ist einer nach Aktenlage verstorben, so findet gegen den Verstorbe-
nen kein Strafverfahren statt. Der Tod des Beschuldigten bildet ein Strafverfol-
gungshindernis. Zur Prüfung vgl. 31.

IV. Ergibt sich aus dem Aktenauszug neben der Person des Beschuldigten ein An-
fangsverdacht für Straftaten anderer Personen, die nicht zugleich Beschuldigte des
laufenden Verfahrens sind, dürfen Sie die materielle Prüfung von sich aus nicht zu-
gleich auch auf diese Personen erweitern. Skizzieren Sie in dieser (seltenen) Fallkon-
stellation vielmehr im B-Gutachten knapp die Verdachtsmomente, die den Anfangs-
verdacht gegen diese Personen gemäß § 152 Abs. 2 StPO begründen, und veranlas-
sen Sie in der Begleitverfügung dann die Austrennung eines neuen Verfahrens ge-
gen diese Personen (vgl. dazu 224). Dasselbe Vorgehen empfiehlt sich, wenn der Be-
schuldigte in dem laufenden Verfahren Rechtspflegedelikte begangen hat, z.B. bei
seiner Vernehmung in anderer Sache eine Falschverdächtigung gemäß § 164 StGB,
eine Vortäuschung von Straftaten gemäß § 145 d StGB oder eine Beleidigung der Ver-
nehmungsperson gemäß § 185 StGB. Diese Delikte bedürfen häufig nach dem Bear-
beitervermerk keiner Prüfung oder die Bearbeiter haben davon auszugehen, dass
diese Taten bereits ausgetrennt und in einem anderen Dezernat anhängig sind.
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2. Teil: Das Gutachten

Das Gutachten besteht aus zwei Teilen: dem materiell-rechtlichen Teil (sog. A-Gut-
achten) und einem verfahrensrechtlichen Teil (sog. B-Gutachten).

1. Abschnitt: Das materiell-rechtliche Gutachten (A-Gutachten)

6Aus dem ersten Examen ist bereits bekannt, dass in der gedanklichen Aufarbeitung
des Falles die entscheidende Vorarbeit jedes Gutachtens liegt. Auch bei Klausuren
zum zweiten Examen werden mit der richtigen Strukturierung des Sachverhalts und
Ordnung der rechtlichen Prüfung die Weichen für eine gute Lösung gestellt. Im Ein-
zelnen:

A. Bildung von Tatkomplexen

7Im Regelfall beinhaltet Ihr Aktenauszug verschiedene prozessuale Taten, so wenn in
einer Strafanzeige mehrere selbstständige historische Geschehnisse genannt wer-
den oder wenn gegen denselben Beschuldigten mehrere Verfahren verbunden wor-
den sind. Die selbstständige Behandlung ist im Gutachten durch Bildung von Tat-
komplexen zu kennzeichnen.

I. Für jede Tat im prozessualen Sinne, d.h. für jedes historisch zusammengehörige
Geschehen gemäß § 264 StPO, ist zwingend ein Tatkomplex zu bilden. 

II. Aber auch für verschiedene materiell-rechtliche Taten i.S.d. § 53 StGB innerhalb
einer prozessualen Tat bietet es sich an, Tatkomplexe zu bilden, um diese später in ei-
ner möglichen Anklageschrift als „selbstständige Handlungen“ kennzeichnen zu
können.

Beispiel: Zwar ist eine vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315 c Abs. 1 Nr. 1 a StGB
mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort nach § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB ein histori-
sches Geschehen, also eine Tat im prozessualen Sinn. Der Unfall bildet jedoch eine Zäsur. Deshalb
bietet es sich an, einen Handlungskomplex für die Fahrt bis zum Unfall und einen weiteren Hand-
lungskomplex für das Verhalten nach dem Unfall zu bilden. 

B. Reihenfolge der Prüfung der Tatbeteiligten

8I. Innerhalb der jeweiligen Tatkomplexe ist der „tatnächste“ Beschuldigte zuerst zu
prüfen. Sind mehrere Beschuldigte wechselseitig als Täter und Teilnehmer in unter-
schiedlichen Rollen tätig, sind stets Täter vor Teilnehmern zu prüfen.

9II. Ist die Beteiligungsform eines Beschuldigten zweifelhaft, sollte man stets von der
stärkeren zur schwächeren abgrenzen, also ausgehend von Mittäterschaft / mittelba-
rer Täterschaft zur Anstiftung, zur Beihilfe oder zu den Vorstufen der Tatbeteiligung
nach § 30 StGB. Liegt dann eine Beteiligungsform vor, sind die jeweils schwächeren
materiell subsidiär und brauchen dann in aller Regel nicht mehr erwähnt zu werden. 

Die inzidente Prüfung der Strafbarkeit eines anderen Beschuldigten ist in aller Re-
gel fehlerhaft. Lediglich in Fällen, in denen der andere verstorben ist oder aus
sonstigen Gründen nicht verfolgt werden kann, ist die inzidente Prüfung vorzu-
nehmen. Aber auch dann wird nur das untersucht, was zur Feststellung des hinrei-
chenden Tatverdacht bzgl. Ihres Beschuldigten benötigt wird, also bei der Teil-
nahmeprüfung nur die vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat des anderen (und
nicht dessen Schuld).
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1. Einfache Beweiswürdigungen
In aller Regel genügt in der Assessorklausur eine kurze Darstellung der Beweislage.
Diese könnte in folgenden Klausurkonstellationen auftreten:

a) Der Beschuldigte ist geständig und seine Einlassung steht im 
Einklang mit den vorhandenen Beweismitteln

121 Der Beschuldigte B verursacht beim Ausrangieren einen Blechschaden in Höhe von 300 € an einem
geparkten Pkw. Er meldet sich nachträglich bei der Polizei. Bereits zuvor hatte der Zeuge Z den Ab-
lauf geschildert und eine Personenbeschreibung von B abgegeben. 

Eine kurze Beweiswürdigung könnte etwa folgendermaßen lauten:

b) Der Beschuldigte lässt sich nicht zur Sache ein oder bestreitet den
Tatvorwurf und Beweismittel fehlen oder sind unergiebig

122 A erstattet Anzeige gegen den Beschuldigten B wegen gefährlicher Körperverletzung. Er war bei ei-
nem Schützenfest am Hinterkopf von einem Bierglas getroffen worden und vermutet, dass B nach
einem vorherigen Streit das Bierglas geworfen hatte. 

Die Beweiswürdigung könnte in diesem Fall etwa folgendermaßen lauten: 

A-Gutachten:

B könnte des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß § 142 Abs. 1 Nr. 2 StGB hin-
reichend verdächtig sein, indem er beim Ausparken das Fahrzeug des A streifte und an-
schließend davonfuhr.

1. Zunächst müsste ein Unfall im Straßenverkehr vorliegen. Ein Unfall im Straßenver-
kehr ist ein plötzliches Ereignis mit nicht unerheblichem Schaden als Folge einer typi-
schen Verkehrsgefahr auf öffentlicher Verkehrsfläche.

Nach dem Bericht der aufnehmenden Polizeibeamten beruht der Schaden am Pkw des
A darauf, dass ein anderes Fahrzeug die Vorderradverkleidung beim Ausrangieren aus
der Parkbucht der Mozartstraße gestreift hat. Die Reparaturkosten beziffern sich nach
dem Kostenvoranschlag auf 300 €. Damit liegt ein Unfall im Straßenverkehr vor.

2. B müsste weiterhin auch Unfallbeteiligter gewesen sein. Das ist gemäß § 142 Abs. 5
StGB der Fall, wenn er das Unfallfahrzeug im Zeitpunkt des Schädigungsereignisses
geführt hat. B hat bei seiner Vernehmung eingeräumt, der Fahrer gewesen zu sein. Er
hat dabei im Wesentlichen angegeben, er habe beim Ausrangieren auf einen Radfah-
rer geachtet. Dabei habe er die Nähe zu dem beschädigten Fahrzeug unterschätzt.
Diese Einlassung deckt sich mit der Aussage des Zeugen Z, der mit hoher Wahrschein-
lichkeit der Radfahrer war, den der Beschuldigte erwähnt hat. Der Zeuge hat im We-
sentlichen bekundet, er habe den ausparkenden Pkw-Fahrer noch mit seiner Fahrrad-
klingel auf sich aufmerksam gemacht, bevor er das Geräusch von knirschendem Blech
wahrgenommen habe. Zudem hat der Zeuge eine Personenbeschreibung des Fahrers
gegeben, die auf den Beschuldigen B passt. An der Richtigkeit der Einlassung des Be-
schuldigten bestehen daher keine Zweifel. ...

A-Gutachten:

B könnte wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß §§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB
hinreichend verdächtig sein.

1. Es müsste zunächst eine Körperverletzung des A gegeben sein. A wurde von einem
Bierglas am Hinterkopf getroffen, er erlitt eine Beule und eine Platzwunde. Eine Ge-
sundheitsschädigung und üble unangemessene Behandlung sind damit gegeben.
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Zur Prüfung der jeweils im Einzelfall in Betracht kommenden Delikte 2. Abschnitt

2. Fälle mit komplexen Beweiswürdigungen

123In einigen Assessorklausuren kann die Beweiswürdigung auch komplexer ausfallen;
zumeist ist diese dann der Klausurschwerpunkt. Komplexe Beweiswürdigungen kön-
nen in folgenden Fallkonstellationen auftreten: 

n Der Beschuldigte lässt sich nicht zur Sache ein oder beschränkt sich auf schlichtes
Bestreiten der Tat. Es stehen aber Beweismittel zur Verfügung, die ihn überführen
können.

n Der Beschuldigte lässt sich zur Sache ein und bestreitet den Tatvorwurf. Zudem
finden sich in der Akte entlastende Sachbeweise oder Zeugenaussagen. Es beste-
hen aber Widersprüche zu anderen Aussagen des Beschuldigten, eines Mitbe-
schuldigten oder anderer Zeugen.

a) Zu den einzelnen Beweismitteln

aa) Abstrakte Zuverlässigkeit der Beweismittel

124Bei der Beweiswürdigung ist die unterschiedliche Zuverlässigkeit der jeweils vorhan-
denen Beweismittel zu berücksichtigen. 

(1) Augenscheinsobjekte und Urkunden haben allgemein gesehen einen hohen
Zuverlässigkeitsgrad, weil sie unmittelbar durch sinnliche Wahrnehmung oder ge-
danklich die Überzeugungsbildung ermöglichen. Allerdings kann der konkrete Be-
weiswert gemindert sein.

Beispiele: Unschärfe eines Fotos oder teilweise Unleserlichkeit eines Schriftstücks

125(2) Zu den Beweismitteln mit generell hoher Sicherheit zählen auch Sachverständi-
gengutachten, weil hier eine neutrale Informationsquelle zur Verfügung steht. Die
Einholung von Sachverständigengutachten im Ermittlungsverfahren geschieht sehr
häufig, vgl. § 161 a Abs. 1 StPO, Nr. 69 ff. RiStBV. Der Sachverständige kann entweder
eingesetzt sein, um vorgegebene Tatsachen nach seiner Sachkunde zu bewerten
oder um seinerseits Tatsachen zu ermitteln, die nur aufgrund besonderer Sachkunde

2. Fraglich ist, ob der Glaswurf dem B nachgewiesen werden kann. B selbst bestreitet
den Vorwurf. Er hat sich eingelassen, nach der Auseinandersetzung mit dem Geschä-
digten das Festzelt sofort verlassen zu haben. Diese Einlassung kann mangels Beweis-
mittel nicht widerlegt werden. Der Geschädigte selbst hat ausweislich seiner Angaben
den Werfer des Bierglases nicht gesehen; der Wurf traf ihn am Hinterkopf. Er vermutet
insoweit lediglich einen Aggressionsakt des Beschuldigten wegen des vorhergehenden
Streits. Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben könnten, oder sonstige Beweis-
mittel (Handyvideoaufzeichnung o.ä.) fehlen. Ein Tatnachweis ist daher nicht zu führen.

3. Hinreichender Tatverdacht für eine gefährliche Körperverletzung besteht demnach
nicht.

Gedankenführung bei Beweiswürdigungen

n Einzelbewertung der vorhandenen Beweismittel

n Beweiswert

n Zuverlässigkeit

n Gesamtbewertung
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§§ 253, 256 ZPO

Vorrang der Leistungsklage vor der Feststellungsklage
BGH, Urt. v. 05.10.2021 – VI ZR 136/20, BeckRS 2021, 32651

Fall
Der Kläger klagt vor dem zuständigen Landgericht gegen die Beklagte (einen
Autokonzern) wegen Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung
für die Abgasreinigung eines Kraftfahrzeugs. Der Kläger beantragt festzustel-
len, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm Schadensersatz zu leisten für Schä-
den, die aus der Manipulation des Fahrzeugs durch die Beklagte resultieren. 

Die Beklagte meint, die Feststellungsklage sei unzulässig, da der Antrag zu un-
bestimmt sei und der Kläger kein Feststellungsinteresse habe.

Der Kläger meint hingegen, er habe das erforderliche Feststellungsinteresse.
Die Zulässigkeit einer Feststellungsklage hänge von der Wahrscheinlichkeit ei-
nes Schadenseintritts ab. Er macht geltend, die Beklagte habe ihn durch das
Inverkehrbringen des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestat-
teten Motors sittenwidrig geschädigt, wobei der Schaden im Abschluss des
Kaufvertrags über das Fahrzeug zu sehen sei. Bei Zugrundelegung dieses Sach-
vortrags sei im Zeitpunkt der Klageerhebung mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ein auf der schädigenden Handlung beruhender, künftig wachsender
Vermögensschaden anzunehmen. Der Kläger wolle sich noch nicht festlegen,
ob er Erstattung des Kaufpreises gegen Zurückgabe des Pkw (und Anrechnung
einer Nutzungsentschädigung) fordern oder Erstattung einer infolge der Ab-
schalteinrichtung eingetretenen Wertminderung gegenüber dem gezahlten
Kaufpreis geltend machen werde. Beides sei von dem Feststellungsantrag um-
fasst. Der Feststellungsantrag sei auch deshalb zulässig, weil zu erwarten sei,
dass die Beklagte auf ein Feststellungsurteil hin leisten werde.

Entwerfen Sie die Entscheidungsgründe zur Zulässigkeit der Klage.

Entscheidungsgründe zur Zulässigkeit
Der Feststellungsantrag des Klägers ist unzulässig. Denn es fehlt am erfor-
derlichen Feststellungsinteresse des Klägers.

1. „[15] Nach § 256 Abs. 1 ZPO kann auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbe-
stehens eines Rechtsverhältnisses Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein
rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis alsbald festgestellt
werde. Ein solches Interesse ist gegeben, wenn dem konkreten vom Feststel-
lungsantrag betroffenen Recht des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der
Unsicherheit droht und der erstrebte Feststellungsausspruch geeignet ist,
diese Gefahr zu beseitigen.

Allerdings fehlt grundsätzlich das Feststellungsinteresse, wenn der Kläger dassel-
be Ziel mit einer Klage auf Leistung erreichen kann (Vorrang der Leistungskla-
ge). Ist dem Kläger eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar und er-
schöpft sie das Rechtsschutzziel, fehlt ihm das Feststellungsinteresse, weil er im
Sinne einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit den Streitstoff in einem Prozess klä-
ren kann. 

Es besteht jedoch keine allgemeine Subsidiarität der Feststellungsklage ge-
genüber der Leistungsklage. Vielmehr ist eine Feststellungsklage trotz der Mög-
lichkeit, Leistungsklage zu erheben, zulässig, wenn die Durchführung des Feststel-
lungsverfahrens unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit zu

Auf mögliche künftige Belastungen mit
Aufwendungen, die nur im Rahmen des
großen Schadensersatzes ersatzfähig wä-
ren, kann der Kläger sein Feststellungsin-
teresse nicht stützen, wenn er sich nicht
für die Geltendmachung des großen
Schadensersatzes entschieden hat, ob-
wohl ihm diese Entscheidung möglich
und zumutbar ist.

Leitsatz

Aus dem Leistungsurteil kann der Klä-
ger direkt vollstrecken. Ein Feststel-
lungsurteil ist dagegen nicht vollstreck-
bar. Wird z.B. die Schadensersatzpflicht
des Beklagten aus einem bestimmten
Schadensereignis festgestellt, muss der
Kläger anschließend eine weitere Leis-
tungsklage erheben, in der er einzelne
Schadenspositionen beziffert und deren
Zahlung einfordert. 
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einer sinnvollen und sachgemäßen Erledigung der aufgetretenen Streitpunkte
führt.“

2. „[16] Danach kann der Kläger … sein Feststellungsinteresse nicht darauf
stützen, dass er sich weiterhin die Wahl offenhalten möchte, ob er von der
Beklagten den Ersatz des … großen oder - stattdessen - des kleinen Schadens
verlangt.“

a) „[17] Im Rahmen der Haftung gemäß § 826 BGB kann ein Vermögensschaden
in der Belastung mit einer ungewollten Verbindlichkeit auch bei objektiver Wert-
haltigkeit von Leistung und Gegenleistung liegen. Dies hat zur Folge, dass im Fall
der Haftung als Schadensersatz die Erstattung des Kaufpreises (gegen Über-
lassung des Fahrzeugs im Wege der Vorteilsausgleichung) verlangt werden
kann. 

Besteht der Schaden i.S.v. § 249 Abs. 1 BGB aber (außerdem) in einer Wertdiffe-
renz zwischen geschuldeter Leistung und Gegenleistung, so kann stattdessen
Ersatz dieser Differenz, mithin der sog. kleine Schadensersatz verlangt werden.
Demnach kann der Schaden ersetzt verlangt werden, der dadurch entsteht, dass
infolge des vorsätzlichen sittenwidrigen Verhaltens ein Kaufvertrag abgeschlos-
sen wurde, bei dem der objektive Wert der Gegenleistung (des Fahrzeugs) den ob-
jektiven Wert der Leistung (des Kaufpreises) nicht erreicht.“

b) „[18] Der Kläger konnte bei Klageerhebung entscheiden, welchen Scha-
densersatz er geltend machen möchte. Diese Entscheidung war ihm zumut-
bar. Der Umstand, dass der Kläger … nicht abschätzen konnte, ob es für ihn wirt-
schaftlicher wäre, das Fahrzeug zu behalten und Ersatz des Minderwerts zu ver-
langen oder es der Beklagten zu überlassen und den Kaufpreis unter Anrechnung
der Nutzungsvorteile ersetzt zu verlangen, steht dem nicht entgegen. 

Diese Entscheidung war auch im Interesse der Prozesswirtschaftlichkeit ge-
boten, weil der Kläger im Sinne einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit den
Streitstoff in einem Prozess klären kann. 

Demgegenüber wäre nicht gewährleistet, dass die Durchführung des Fest-
stellungsverfahrens zu einer sinnvollen und sachgemäßen Erledigung
der aufgetretenen Streitpunkte führt.“ 

Denn der Streitgegenstand der erhobenen Feststellungsklage erstreckt sich
auf den großen und kleinen Schadensersatz. Durch ein Feststellungsurteil
bliebe ungeklärt, welche dieser Formen des Schadensersatzes von der
Beklagten geschuldet wird.

c) Das Feststellungsinteresse kann der Kläger auch nicht damit begründen,
dass im Rahmen einer Leistungsklage die Bezifferung des großen oder
kleinen Schadensersatzes unmöglich oder unzumutbar wäre.

„[21] Sollte sich der Kläger für die Geltendmachung des kleinen Schadensersat-
zes entscheiden, … [so könnte er] den Minderwert auch ohne vorherige Einho-
lung eines Privatgutachtens selbst – etwa auf einen Prozentsatz vom Kaufpreis –
schätzen. 

Im Hinblick auf die dem Gericht bei der Bemessung der Schadenshöhe gemäß
§ 287 Abs. 1 ZPO zustehenden Freiheiten genügt es im Übrigen den Anforderun-
gen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, wenn die Höhe des geforderten Minderwerts
in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, zugleich aber ein Mindestbetrag so-
wie die tatsächlichen Grundlagen für die Schadensschätzung angegeben werden.

[22] Sollte sich der Kläger für die Geltendmachung des großen Schadensersatzes
entscheiden und die Erstattung des gezahlten Kaufpreises verlangen, könnte er
diesen ohne Weiteres … beziffern. Der Kläger müsste sich dann im Rahmen des
Vorteilsausgleichs die gezogenen Nutzungsvorteile von dem zu ersetzenden Kauf-

Näher zur Antragstellung bei unbezif-
ferbaren Ansprüchen auf Schadenser-
satz AS-Skript Die zivilrechtliche Anwalts-
klausur (2020), Rn. 117 ff. u. 126 ff.
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preis abziehen lassen (BGH RÜ 2021, 560). Das Gericht darf diese gemäß § 287
Abs. 1 ZPO schätzen.“

d) „[23] Dem Vorrang der Leistungsklage steht weiter nicht entgegen, dass
– wie der Kläger vorgetragen hat – die Beklagte auf ein Feststellungsurteil hin
leisten werde. Dabei kann offenbleiben, ob grundsätzlich davon auszugehen ist,
dass die Beklagte bereits auf ein rechtskräftiges Feststellungsurteil hin ihren recht-
lichen Verpflichtungen nachkommen wird. 

Denn dies würde neben der grundsätzlichen Leistungsbereitschaft vorausset-
zen, dass ein dem Feststellungsantrag entsprechendes Urteil voraussichtlich
zu einer endgültigen Erledigung führen wird. Davon ist im vorliegenden Fall
nicht auszugehen, da lediglich die Haftung dem Grunde nach festgestellt wäre
und die Schadenshöhe jedenfalls nicht auf der Hand läge. Die unbestimmte
Erwartung aber, ein Feststellungsurteil könnte einen Vergleich über die Schadens-
höhe erleichtern, reicht zur Begründung des Feststellungsinteresses nicht aus.“

e) Das Feststellungsinteresse folgt auch nicht daraus, dass die Schadensent-
wicklung noch nicht abgeschlossen wäre.

„[25] Wenn eine Schadensentwicklung noch nicht abgeschlossen, ein Teil des
Schadens bei Klageerhebung also schon entstanden, die Entstehung weiterer
Schäden aber noch zu erwarten ist, kann der Kläger in vollem Umfange Feststel-
lung der Ersatzpflicht begehren. Der Kläger kann in einem solchen Falle nicht
hinsichtlich des bereits entstandenen Schadens auf eine Leistungsklage verwiesen
werden. Er ist also nicht gehalten, sein Klagebegehren in einen Leistungs- und
einen Feststellungsantrag aufzuspalten. Der Kläger muss dann auch nicht nach-
träglich seinen Feststellungsantrag in einen Leistungsantrag abändern, wenn
dies aufgrund der Schadensentwicklung im Laufe des Rechtsstreits möglich wür-
de, weil sich der Anspruch beziffern ließe.“

Darauf kann der hiesige Kläger sein Feststellungsinteresse im Streitfall aber
nicht stützen. Denn zwar ist für den großen Schadensersatz die Schadens-
entwicklung noch nicht abgeschlossen. Von dem Feststellungsantrag wird
aber auch der kleine Schadensersatz umfasst (s.o.). Der kleine Schadenser-
satz ist aber bezifferbar; eine weitere Schadensentwicklung ist bei Wahl
dieser Art des Schadensersatzes ausgeschlossen. 

„[17] … Für die Bemessung des sogenannten kleinen Schadensersatzes ist
grundsätzlich zunächst der Vergleich der Werte von Leistung und Gegenleis-
tung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich. Dies schließt eine scha-
densmindernde Berücksichtigung später eintretender Umstände im Rahmen der
Vorteilsausgleichung nicht aus. Eine etwaige Aufwertung des Fahrzeugs durch ein
Software-Update als nachträgliche Maßnahme der Beklagten, die gerade der Be-
seitigung der Prüfstanderkennungssoftware dienen soll, ist im Rahmen der Vor-
teilsausgleichung zu berücksichtigen; dabei sind etwaige mit dem Software-Up-
date verbundene Nachteile in die Bewertung des Vorteils einzubeziehen. In den so
zu bemessenden Schaden sind Nachteile, die mit der Prüfstanderkennungssoft-
ware oder dem Software-Update verbunden sind, bereits ,eingepreist‘. Ein Er-
satz diesbezüglicher Schäden kommt daher nicht zusätzlich zum Begehren auf
den sog. kleinen Schadensersatz (Ersatz des Minderwerts) in Betracht.“

1. Die Entscheidung des BGH ist zwar in einem sog. Dieselverfahren ergangen.
Sie ist aber hier um die speziellen Probleme der Dieselverfahren bereinigt wor-
den und aufgrund der Zusammenfassung der Rspr. zu Feststellungskla-
gen von allgemeinem Interesse. Fragen zur Zulässigkeit von Feststellungs-
klagen sind sehr examensrelevant und werden vom BGH häufig behandelt,
zuletzt in BGH RÜ2 2021, 269 zur negativen Feststellungsklage.

Hierin liegt das Hauptargument des
BGH: 
Wenn der große Schadensersatz ge-
wählt worden wäre, dann wäre die Scha-
densentwicklung noch nicht abgeschlos-
sen. Erst zum Zeitpunkt der mündli-
chen Verhandlung wäre feststellbar,
welche Leistungen wechselseitig zurück-
zugewähren sind. Denn die von dem
Käufer zu zahlende Nutzungsentschä-
digung entwickelt sich genauso fort wie
die von dem Verkäufer zu erstattenden
Aufwendungen auf die Kaufsache.
Wäre dagegen der kleine Schadenser-
satz gewählt worden, dann wäre dieser
bezifferbar, da es für die Berechnung des
Minderwertes auf den Zeitpunkt des
Vertragsschlusses ankommt. Der Scha-
den steht dann fest. Eine etwaige Vor-
teilsausgleichung durch wertverbessern-
de Maßnahmen des Herstellers (Soft-
ware update) ändert nach der Entschei-
dung des BGH nichts daran, dass der
Schaden selbst eingetreten ist und sich
nicht weiterentwickeln kann. 

Zur negativen Feststellungsklage AS-
Skript Die zivilgerichtliche Assessor-
klausur (2021), Rn. 365 ff.

Zur positiven Feststellungsklage, auch
zu dem hier relevanten Problem des Vor-
ranges der Leistungsklage, AS-Skript
Die zivilgerichtliche Assessorklausur
(2021), Rn. 358 ff.
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2. Im Fokus der vorliegenden Entscheidung des BGH steht das gemäß § 256
Abs. 1 ZPO für jede Feststellungsklage erforderliche rechtliche Interesse an
der begehrten Feststellung (Feststellungsinteresse). 

Bei der negativen Feststellungsklage (die darauf gerichtet ist, dass dem Be-
klagten ein bestimmter Anspruch nicht zustehe) wird das Feststellungsinte-
resse schon dann bejaht, wenn sich der Gegner eines bestimmten Anspruchs
berühmt hat. 

Bei der (hier vorliegenden) positiven Feststellungsklage ist dagegen das Fest-
stellungsinteresse im Einzelfall zu prüfen. Es fehlt insbesondere dann, wenn
der Kläger sein Ziel durch eine Leistungsklage einfacher erreichen könnte (sog.
Vorrang der Leistungsklage). So darf in aller Regel keine Feststellungsklage
mit dem Inhalt erhoben werden, es solle festgestellt werden, dass dem Kläger
ein Anspruch gegen den Beklagten zustehe. Hier muss der Kläger grds. auf
Leistung klagen, vgl. Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 42. Aufl. 2021, § 256 Rn. 18.

Wichtig ist, dass dieser Grundsatz des Vorrangs der Leistungsklage nicht abso-
lut gilt. Das betont auch der BGH in der vorliegenden Entscheidung. Der BGH
arbeitet sodann einige Fallgestaltungen heraus, in denen nach seiner Rspr.
dieser Vorrang der Leistungsklage gerade nicht gilt (verneint aber deren
Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall):

 wenn lediglich ein Teil eines Schadens nicht bezifferbar ist. Das Feststel-
lungsinteresse wird dann dennoch (insgesamt) bejaht, auch wenn der An-
spruch teilweise schon bezifferbar ist (darauf nimmt der BGH oben unter
Ziff. 2 e Bezug)

 wenn zu erwarten ist, dass das Feststellungsurteil von dem Beklagten
auch ohne Leistungstitel respektiert werden wird, z.B. bei Klagen gegen
öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten, Versicherungen, Ban-
ken und Insolvenzverwalter (dazu der BGH oben unter Ziff. 2 d)

 wenn eine Klage auf künftige Leistung gemäß § 259 ZPO wegen Besorg-
nis nicht rechtzeitiger Leistung als Leistungsklage zulässig wäre. Hier lässt
die überwiegende Auffassung auch eine Feststellungsklage zu (BGH NJW
2015, 873).

3. Aus Anwaltssicht ist immer zu prüfen, ob eine an sich zulässige Feststel-
lungsklage auch zweckmäßig ist. 

Denn nur die Leistungsklage führt zu einem vollstreckbaren Titel. Leistet
der Schuldner auf einen Feststellungstitel nicht, so muss sich eine neue Klage
mit einem nun bezifferten Leistungsantrag anschließen. Das führt zu Mehr-
kosten und häufig auch zu einer längeren Dauer des Verfahrens. 

Der Vorteil der Feststellungsklage liegt dagegen gerade im (Verkehrsunfalls-)
Schadensrecht darin, dass eine Klage bereits dann erhoben werden kann,
wenn noch nicht sämtliche Schäden feststehen. Das kann häufig der Fall
sein, wenn die gesundheitliche Entwicklung des Geschädigten eines Ver-
kehrsunfalls noch nicht absehbar ist. Dadurch kann der Kläger zum einen die
Verjährung hemmen, § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB. Zum anderen kann er das Ver-
fahren dadurch beschleunigen, dass zunächst nur die Schadensersatzpflicht
des Unfallgegners festgestellt wird und nicht Beweis zu zahlreichen, teilweise
sich noch weiter entwickelnden Schadenspositionen erhoben werden muss.
Das Feststellungsurteil kann, gerade wenn auf der Beklagtenseite eine Ver-
sicherung steht, gelegentlich die Vergleichsbereitschaft steigern.

Der Kläger kann auch von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage
übergehen, wenn der Anspruch insgesamt bezifferbar ist; er muss das aber
nicht tun, die Feststellungsklage bleibt zulässig (BGH GRUR 2021, 714). 

VRiLG Peter Finke

Zu weiteren taktischen Überlegungen
zur Feststellungsklage aus Anwaltssicht
siehe auch AS-Skript Die zivilrechtli-
che Anwaltsklausur (2020), Rn. 123
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§§ 54, 77 GVG; §§ 336, 338 StPO

Strenger Maßstab bei Entbindung vom Schöffenamt
BGH, Beschl. v. 05.08.2021 – 2 StR 307/20, BeckRS 2021, 33668

Fall

Mit Verfügung vom 08.11. bestimmte der Vorsitzende einer Strafkammer in
dem gegen den Angeklagten anhängigen Strafverfahren Termin zur Haupt-
verhandlung auf den 23.01. des folgenden Jahres mit zunächst 19 Fortset-
zungsterminen im Zeitraum vom 06.02. bis 03.07. Darunter der 29.05., der
05.06. sowie der 12.06. Die an sich zur Mitwirkung an der Verhandlung berufe-
ne Schöffin D teilte telefonisch und unter Vorlage einer Bescheinigung mit,
dienstlich als betreuende Lehrkraft vom 04. bis 08.06. bei einer Klassenfahrt in
den Niederlanden eingesetzt zu sein und bat daher um ihre Freistellung. Mit
Verfügung vom 12.12. entband der Strafkammervorsitzende diese Schöffin
sodann von ihrer Dienstleistung, wobei er ein Formular verwandte, auf dem
von ihm als Freistellungsgrund „Urlaub von 04.06. bis 08.06.“ angekreuzt und
handschriftlich „Klassenfahrt Holland“ ergänzt wurde. Für D nahm an der
Hauptverhandlung dann die Schöffin G teil. Vor Beginn seiner Vernehmung
zur Sache rügte der Angeklagte deshalb die fehlerhafte Besetzung der Straf-
kammer. In seiner hierdurch veranlassten dienstlichen Erklärung gab der Kam-
mervorsitzende an, das Ankreuzen des Feldes „Urlaub“ sei missverständlich.
Ihm wäre dabei klar gewesen, dass es sich tatsächlich um eine beruflich be-
dingte Verhinderung der Schöffin D gehandelt habe, welche nicht verschoben
oder durch eine Vertretung für diese Zeit hätte wahrgenommen werden kön-
nen. Eine Aufhebung des Termins am 05.06. sei vor dem Hintergrund des Ver-
fahrensalters und des voraussichtlichen Erfordernisses weiterer Termine nicht
geboten gewesen. Die Strafkammer wies den Besetzungseinwand des Ange-
klagten daraufhin mit Beschluss zurück. Hierzu führte sie ergänzend aus, dass
zwar die Möglichkeit bestanden habe, den für den 05.06. anberaumten Haupt-
verhandlungstermin, für welchen noch kein Beweisprogramm vorgesehen
gewesen sei, unter Wahrung der Höchstfrist des § 229 StPO entfallen zu lassen.
Gleichwohl sei die Entbindungsentscheidung des Vorsitzenden nicht fehler-
haft gewesen. Denn aufgrund des angegriffenen Gesundheitszustandes des
Angeklagten könnten nur maximal zwei Sitzungstage in der Woche stattfin-
den, die zudem nur für vier bis fünf Stunden dauern dürften. Dies stünde einer
Erstreckung von Verhandlungsterminen entgegen. Zudem müssten die Kapa-
zitäten der Strafkammer für andere bei ihr anhängige Verfahren freigehalten
werden, welche vorrangig zu behandeln seien. Der Angeklagte wurde von
dem Landgericht verurteilt. Gegen die Entscheidung legte er frist- und form-
gerecht Revision ein. Mit einer ordnungsgemäß ausgeführten Verfahrensrüge
beanstandet er eine vorschriftswidrige Strafkammerbesetzung, weil anstatt
der eigentlich zur Entscheidung berufenen Schöffin D die Schöffin G an der
Hauptverhandlung teilgenommen habe. 

Begutachten Sie, ob die Beanstandung des Verfahrens zum Erfolg führt.

Gutachten

Die Verfahrensrüge hat Erfolg, wenn die Strafkammer in der Person der Schöf-
fin G nicht vorschriftsmäßig besetzt war. Hiervon ist auszugehen, sofern ihre
vom Vorsitzenden veranlasste Entbindung vom Schöffendienst gegen § 338
Nr. 1 b) bb) StPO, §§ 54, 77 GVG verstoßen hat. 

1. Bei der Entbindung eines Schöffen von
seiner Diensthandlung ist ein strenger
Maßstab anzulegen. 

2. Während der auf anberaumte Sitzungs-
tage fallende und mit Ortsabwesenheit
einhergehende Erholungsurlaub eines
Schöffen in der Regel ein Umstand ist, der
zur Unzumutbarkeit der Dienstleistung
führt, rechtfertigen berufliche Gründe da-
gegen nur ausnahmsweise die Verhin-
derung eines Schöffen.

3. Die Umstände, die den Hinderungs-
grund tragen, sind ausreichend zu doku-
mentieren. 

Leitsätze

Ein Schöffe beim Amtsgericht kann, auf
seinen Antrag hin, wegen eingetretener
Hinderungsgründe von seiner Dienstleis-
tung an bestimmten Sitzungstagen ent-
bunden werden. Zuständig für die Ent-
scheidung über die Entbindung ist der
Amtsrichter als Vorsitzender des Schöf-
fengerichtes (§ 54 GVG). In einem solchen
Fall tritt an die Stelle des an sich vorgese-
henen Hauptschöffen ein Ersatzschöffe
in das Amt ein. Für die Schöffen bei Straf-
kammern gelten diese Regelungen ent-
sprechend (§ 77 Abs. 1 GVG), sodass dann
der Kammervorsitzende für eine solche
Entbindungsentscheidung zuständig ist. 
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I. Die unter Grundlage des § 77 Abs. 1 GVG i.V.m. § 54 GVG ergangene Entbin-
dungsentscheidung des Strafkammervorsitzenden ist angesichts des aus-
drücklichen Gesetzeswortlautes grundsätzlich nicht anfechtbar (§§ 54 Abs. 3
S. 1 GVG, 336 StPO). 

„[8] … Sie ist daher vom Revisionsgericht nicht auf ihre Richtigkeit, sondern nur
darauf hin zu überprüfen, ob sie sich unter Berücksichtigung des Grundgedan-
kens des § 54 GVG als unvertretbar und damit als objektiv willkürlich erweist.“

Willkür in diesem Sinne liegt allerdings nicht erst bei einer bewussten Fehl-
entscheidung vor, vielmehr bereits dann, wenn die mit der Entbindung der
Schöffin verbundene Bestimmung des gesetzlichen Richters grob fehler-
haft war und nicht mehr gerechtfertigt werden kann.

II. Zu prüfen ist demnach, ob die Entscheidung des Vorsitzenden diesen Maß-
gaben standhält. 

„[10] Der Begriff der Verhinderung (§ 54 Abs. 1 S. 2 GVG) ist streng auszule-
gen; Bedeutung und Gewicht des Schöffenamtes verlangen, dass der Schöffe
in zumutbaren Grenzen berufliche und private Interessen zurückstellt.“

Merken Sie sich die Unterscheidung zwi-
schen berufs- und urlaubsbedingten Hin-
derungsgründen!

Während der auf bereits anberaumte Sitzungstage fallende und mit Ortsab-
wesenheit einhergehende Erholungsurlaub eines Schöffen ein Umstand ist,
der in der Regel zur Unzumutbarkeit der Dienstleistung führt, rechtfertigen
allein berufliche Gründe nur ausnahmsweise die Verhinderung eines Schöf-
fen. Berücksichtigungsfähig sind nur Berufsgeschäfte, die der Schöffe nicht
oder nicht ohne erheblichen Schaden für sich oder den Betrieb aufschieben
oder bei denen er sich nicht durch einen anderen vertreten lassen kann, weil
die Geschäfte ihrer Art nach einen Vertreter nicht zulassen oder ein geeigneter
Vertreter nicht zur Verfügung steht (vgl. dazu BGH RÜ 2015, 752).

1. Über die Anerkennung der Unzumutbarkeit hat der zur Entscheidung hie-
rüber berufene Richter unter Abwägung sämtlicher Umstände des Einzelfalles
nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Dabei ist von ihm auch die
hohe Bedeutung des Rechts auf den gesetzlichen Richter zu berücksichti-
gen, was neben den engen materiellen Voraussetzungen entsprechende
formale Anforderungen an die Entscheidungsfindung stellt. Die eine Entbin-
dung tragenden Umstände sind darum, zumindest in gedrängter Form, akten-
kundig zu machen. 

„[11] … Nur durch deren ausreichende Dokumentation ist dem Rechtmittel-
gericht in Fällen, in denen die Unzumutbarkeit der Schöffendienstleistung nicht
auf der Hand liegt, eine Überprüfung der Ermessensentscheidung am Maß-
stab der Willkür möglich.“

2. Soweit in dem in Bezug genommenen Vermerk als Grund für die Freistel-
lung „Urlaub von 04.06. bis 08.06.“ angekreuzt wurde, ist der angenommene
Verhinderungsgrund bereits unzutreffend. Denn es handelte sich in Wahrheit
um eine beruflich veranlasste Ortsabwesenheit der Schöffin. Auch der zusätz-
liche handschriftliche Eintrag „Klassenfahrt Holland“ lässt nicht erkennen, in-
wieweit die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Annahme der Unzu-
mutbarkeit bei urlaubsbedingter und berufsbedingter Abwesenheit sowie die
daraus folgende Bedeutung des genauen Verhinderungsgrundes beachtet
worden sind. Beispielsweise ist nicht ersichtlich, ob der Schöffin etwa eine kur-
ze Unterbrechung der Klassenfahrt zumutbar gewesen wäre oder ihrer Ver-
hinderung auf andere Weise hätte begegnet werden können. In Ermange-
lung jedweder Dokumentation ist ohnehin schon nicht nachvollziehbar,
inwieweit dies überhaupt geprüft wurde. 
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3. Die erst nachträglich aktenkundig gemachten Erwägungen des Vorsit-
zenden dazu, dass „vor dem Hintergrund des Verfahrensalters und des voraus-
sichtlichen Erfordernisses weiterer Termine“ eine Aufhebung des bereits an-
beraumten Fortsetzungstermins am 05.06. „nicht geboten“ gewesen sei, kön-
nen schon deswegen keine Beachtung finden, weil sie angesichts des Zeit-
punkts ihrer Abgabe die Entbindungsentscheidung nicht zu rechtfertigen
vermögen. 

4. Überdies wären sie aber auch in der Sache nicht tragfähig.

a) Denn die Erwägungen sind in sich widersprüchlich. Eine ohnedies gege-
bene Notwendigkeit weiterer Sitzungstage spricht nämlich für und nicht ge-
gen eine Verlegung des Hauptverhandlungstermins am 05.06. 

b) Aus dem Umstand heraus, dass der Vorsitzende nicht verpflichtet ist, vor
seiner Terminierung mit sämtlichen Verfahrensbeteiligten Kontakt aufzuneh-
men, kann nicht gefolgert werden, die zeitweise Verhinderung eines Schöffen
ziehe zwangsläufig die Notwendigkeit nach sich, ihn von der Dienstleistung
zu entbinden. Vielmehr hat der Vorsitzende, unter Berücksichtigung des ihm
hierbei eingeräumten Ermessens, zu entscheiden, ob bei einer Verhinde-
rung dieser durch Verschiebung des Termins oder eine Unterbrechung der
Hauptverhandlung Rechnung getragen werden kann. Insbesondere gilt
dies bei einer verhältnismäßig kurzen Ortsabwesenheit. 

c) Bei der vorliegenden Sachverhaltslage ist nicht anzunehmen, dass ein pro-
zessordnungsgemäßes Verlegen oder Aufheben des einzigen von der Ver-
hinderung der Schöffin betroffenen Termins zu einer Verfahrensverzöge-
rung in diesem oder einem anderen bei der Strafkammer anhängigen Straf-
verfahren hätte führen können. Dies gilt vor allem auch deswegen, weil sich
aus der dienstlichen Stellungnahme des Vorsitzenden ergibt, dass ohnehin
weitere Termine erforderlich waren, der Verlauf der umfangreichen Hauptver-
handlung darum nicht absehbar und für den 05.06.2018 zudem überhaupt
noch kein Beweisprogramm vorgesehen war. Aus dem Beschluss zur Zurück-
weisung des Besetzungseinwandes ergibt sich weiterhin, dass der Gesund-
heitszustand die Dauer eines Hauptverhandlungstermins auf vier bis fünf Stun-
den begrenzte. Eine durch die Verlegung des Termins bedingte mögliche Er-
schwerung des Ablaufs der Hauptverhandlung, der Beweisführung oder gar
ein drohender Beweismittelverlust sind ebenfalls nicht ersichtlich. 

d) Nicht nachvollziehbar ist auch der pauschale Hinweis darauf, dass Ka-
pazitäten der Strafkammer für vorrangig zu behandelnde Verfahren frei-
zuhalten seien, denn bei einer Aufhebung oder Verlegung des Termins vom
05.06.2018 hätte dieser gerade für solche vorrangig zu behandelnden Verfah-
ren zur Verfügung gestanden. 

Die Entbindungsentscheidung des Vorsitzenden war daher nicht mehr ver-
tretbar und somit willkürlich. 

Ergebnis: Die Verfahrensrüge ist erfolgreich.

RA, FA StR, FA SteuerR, Dr. André Neumann B.A.
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§ 113 VwGO; § 43 VwVfG; § 31a StVZO

Rechtsschutz gegen erledigte Fahrtenbuchanordnung
OVG Saar, Urt. v. 06.10.2021 – 1 A 8/21, BeckRS 2021, 31733

Fall

Mit dem Pkw des Kl. wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerorts um
30 km/h überschritten. Der anhand seines Nummernschilds als Halter identifi-
zierte Kl. schwieg im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Da das Gesicht
der Fahrerin auf dem „Blitzerfoto“ verdeckt war, stellte die Bußgeldbehörde
das Bußgeldverfahren ein, weil sie die Täterin nicht ermitteln konnte.

Der Bekl. hörte den Kl. zum Erlass einer Fahrtenbuchanordnung an. Auf seine
Bitte, die Rohmessdaten des Radargerätes einzusehen, um die Korrektheit der
Messung zu prüfen, ging der Bekl. nicht ein. Er gab dem Kl. am 03.02.2021 so-
fort vollziehbar auf, für 6 Monate ein Fahrtenbuch zu führen und es ihm regel-
mäßig vorzulegen. Der am 10.02.2021 dagegen erhobene Widerspruch wurde
am 15.09.2021 zurückgewiesen. Der Kl. führte das Fahrtenbuch ordnungsge-
mäß, erhob aber am 22.09.2021 Klage auf Feststellung, dass dessen Anord-
nung rechtswidrig gewesen sei. Nach Anhörung der Beteiligten weist das Ge-
richt die Klage am 03.01.2022 durch Gerichtsbescheid ab. Entwerfen Sie den
Tenor und die Passage über die Zulässigkeit der Klage.

Gerichtsbescheid
IM NAMEN DES VOLKES

Die Kostenentscheidung kann in den Ab-
weisungstenor aufgenommen werden.

Die Klage wird auf Kosten des Klägers abgewiesen.

Der Gerichtsbescheid ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar …

Entscheidungsgründe

Zum Gerichtsbescheid: AS-Skript Die
verwaltungsgerichtliche Assessorklau-
sur (2021), 17, 339

Die Klage, über die das Gericht nach § 84 VwGO durch Gerichtsbescheid ent-
scheiden konnte, bleibt ohne Erfolg.

I. Die Klage ist allerdings zulässig.

1. Die Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage entsprechend § 113 Abs. 1
S. 4 VwGO statthaft. 

Näher: AS-Skript Materielles Verwaltungs-
recht in der Assessorklausur (2021), Rn.
581 ff.

a) Bei der Fahrtenbuchanordnung nach § 31a StVZO handelt es sich um ei-
nen Verwaltungsakt.

„[30] … Die Anordnung, ein Fahrtenbuch zu führen, ist ein Dauerverwaltungs-
akt, der sich während seiner Geltungsdauer Tag für Tag erledigt.“

Diskutabel wäre noch die Vorlage- und
Aufbewahrungspflicht, die § 31a StVZO
anordnet, sowie eine evtl. Gebührenfest-
setzung, die eine rechtmäßige Anord-
nung voraussetzt.

b) Dieser hat sich nach § 43 Abs. 2 VwVfG durch Zeitablauf erledigt. Denn die
Verpflichtung war bereits mit Ablauf des 03.08.2021 erfüllt, weil der Kl. ihr ge-
folgt ist. § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO ist entsprechend anwendbar, wenn sich der
VA – wie hier – bereits vor Klageerhebung erledigt hat.

c) Der Kl. hat das erforderliche Vorverfahren, § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO, durchge-
führt. Bei der hier gegebenen vorprozessualen Erledigung ist keine Klagefrist
(§ 74 Abs. 1 VwGO) einzuhalten.

2. Dem Kl. steht das erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse zu.

Kopp/Schenke, VwGO (2021), § 113 Rn.
99, 109, 129 ff., 136 ff.

„[32] … Anerkannt ist die Möglichkeit eines Feststellungsinteresses bei Präjudizia-
lität der begehrten Feststellung für Schadensersatz- oder Entschädigungsansprü-

Für eine Klage gegen eine durch Zeitab-
lauf erledigte Fahrtenbuchanordnung be-
steht ein Fortsetzungsfeststellungsinte-
resse unter dem Gesichtspunkt des kurz-
fristig erledigten (erheblichen) Grund-
rechtseingriffs. Betroffen ist das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestim-
mung.

Leitsatz
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che, im Fall einer Wiederholungsgefahr, sofern diese hinreichend konkret ist, so-
wie wenn der jeweilige Kläger seine Rehabilitierung wegen des diskriminierenden
Charakters einer behördlichen Entscheidung erstrebt. 

Vgl. AS-Skript Die verwaltungsgerichtli-
che Assessorklausur (2021), Rn. 500. Das
OVG stellt lediglich auf einen fehlenden
liquidationsfähigen Schaden ab.

a) Die Vorbereitung eines Amtshaftungsanspruchs scheidet bei Erledigung
vor Klageerhebung bereits aus. Das Zivilgericht prüft den Rechtsstreit umfas-
send. Eine zusätzliche verwaltungsgerichtliche Klage ist daher überflüssig.

b) Dem Kl. fehlt auch das Rehabilitierungsinteresse.

„[33] … Die diesbezügliche Annahme, jeder Außenstehende, der rein tatsächlich
das Führen des Fahrtenbuchs wahrnehme, gehe naturgemäß davon aus, dass er
ordnungswidrig gehandelt habe, geht fehl. Insoweit weist der Beklagte zu Recht
darauf hin, dass eine Fahrtenbuchauflage nur angeordnet wird, wenn mit dem
Fahrzeug des Halters eine Ordnungswidrigkeit begangen wurde und weder er
noch eine andere Person nachweislich als Täter ermittelt werden kann.“

c) Zwar kann den Kl. grds. wieder die Anordnung zur Führung eines Fahrten-
buches treffen, aber da die Umstände des Falles nicht hinreichend vergleich-
bar sein werden, scheidet eine Wiederholungsgefahr aus.

d) Dem Kl. steht allerdings nach Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG ein Fortsetzungsfeststel-
lungsinteresse unter dem Gesichtspunkt des sich kurzfristig erledigenden
schweren Grundrechtseingriffs dar.

„[35] Ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse des Kl. leitet sich daraus her, dass die
Fahrtenbuchauflage ihn im Fall ihrer Rechtswidrigkeit in seinem gemäß Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG grundrechtlich geschützten Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung verletzt hätte. Da er sofort vollziehbar verpflichtet wor-
den war, ab Zustellung der Verfügung sechs Monate lang ein Fahrtenbuch zu füh-
ren und dieses nach Fristablauf zur Prüfung vorzulegen, war eine rechtzeitige
Überprüfung in einem gerichtlichen Hauptsacheverfahren nicht zu erreichen.“

V.a. muss nicht erfasst werden: Mitfah-
rer, Ziel oder Verlauf der Fahrt.

Obwohl keine „sensiblen Daten“, sondern nur Name, Vorname und Anschrift
des Fahrzeugführers, amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs sowie Datum und
Uhrzeit der Fahrt erfasst werden müssen, berührt die Fahrtenbuchpflicht das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 

Das Grundgesetz garantiert wirksamen und möglichst lückenlosen Rechts-
schutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt.

Die Rspr. betont, dass der Eingriff schwer-
wiegend/intensiv sein muss. Das hatte
das OVG Saar beim Fahrtenbuch bislang
verneint, vgl. Beschl. v. 05.04.2004 – 1 Q
54/03, BeckRS 2004, 19131. Auch andere
OVG sprechen (zutreffend) lediglich von
einer „Lästigkeit“, erstmals OVG NRW
NJW 1995, 2242.

„[38] … Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG garantiere den Rechtsweg nicht nur bei aktuell an-
haltenden, sondern unter dem Vorbehalt eines darauf bezogenen Rechtsschutz-
bedürfnisses grundsätzlich auch bei Rechtsverletzungen, die in der Vergangenheit
erfolgt sind. Das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz gebiete darüber hinaus,
die Möglichkeit einer gerichtlichen Klärung in Fällen gewichtiger, allerdings in tat-
sächlicher Hinsicht überholter Grundrechtseingriffe zu eröffnen, wenn die direkte
Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt sich nach dem typischen Verfah-
rensablauf auf eine Zeitspanne beschränke, in welcher der Betroffene eine gericht-
liche Entscheidung kaum erlangen könne.“

Ein solcher Fall ist vorliegend gegeben, weil der Kl. die vorgenannten Daten
erfassen bzw. den Fahrer, dem er seinen PKW überlässt, anhalten muss, dies zu
tun, § 31a Abs. 2 Einls. StVZO („Beauftragter“).

„[38] … Diese Verpflichtung bewirkte über sechs Monate hinweg nicht nur eine
tagtägliche Beeinträchtigung in dem Recht, selbst über Preisgabe und Verwen-
dung persönlicher Daten zu bestimmen, sondern traf den Kläger gleichzeitig in
seiner allgemeinen Handlungsfreiheit.“

II. Die Klage ist indessen unbegründet …

VRVG Dr. Martin Stuttmann

Für ein Fortsetzungsfeststellungsinteres-
se: NdsOVG NZV 2020, 439; dagegen:
BayVGH, Beschl. v. 09.03.2020 – 11 ZB
19.991, BeckRS 2020, 4488; offen gelas-
sen: SächsOVG, Beschl. v. 05.09.2017 –
3 A 749/16, BeckRS 2017, 124322; OVG
NRW, Beschl. v. 05.04.2012 – 8 A 583/12
(n.v.).
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§ 477 BGB

Rückabwicklung des Kaufvertrages über ein Dressurpferd
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 14.09.2021 – 6 U 127/20, BeckRS 2021, 28243

Fall
Der B betreibt einen Zucht- und Ausbildungsstall für Reitpferde. Die K erwarb
am 20.01.2018 von B einen Hengst als Dressurpferd zum Preis von 65.000 € für
private Zwecke. Zuvor hatte sie das Pferd am 10.01. und am 11.01.2018 besich-
tigt und reiterlich erprobt. Am 20.01.2018 fand zudem in der Tierklinik eine An-
kaufsuntersuchung statt, die keinerlei krankhafte Befunde ergab. Im Anschluss
wurde das Pferd der K übergeben.

Auf einem der K vor dem Erwerb zugeleiteten Verkaufsvideo wurde das Dres-
surpferd mit überragenden sportlichen Perspektiven dargestellt, u.a. auch un-
ter Hinweis auf Platzierungen in der Klasse M (mittelschwer). Ihr wurde zudem
mitgeteilt, dass es sich um ein Pferd für den Spitzensport handele

In der Folgezeit zeigten sich allerdings Probleme mit der Anlehnung des
Hengstes beim Beritt. Die von der K konsultierte Tierärztin C diagnostizierte
laut Rechnung vom 02.04.2018 einen offenen rechten Maulwinkel sowie ein
Überbein der linken Lade.

Im Juli 2020 brachte K das Pferd B schließlich zurück. Dort lebte es fortan. Mit
Schreiben vom 10.10.2020 setzte K erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung, mit
Schreiben vom 25.10.2020 trat sie vom Kaufvertrag zurück.

K behauptet, das Pferd habe bereits bei Übergabe ein Überbein der Lade sowie
Vernarbungen in der Mundhöhle gehabt. Diese Vorerkrankungen seien der
Grund für die Probleme bei der Anlehnung. Das Pferd könne nicht mit Gebiss
geritten werden. Die Reitweise der K oder ihrer Angehörigen seien hingegen
nicht ursächlich für irgendwelche körperlichen Beschwerden des Pferdes. Die-
ses sei infolgedessen als Dressurpferd ungeeignet.

B behauptet hingegen, es handele sich um ein talentiertes Dressurpferd. Es sei
ohne Mängel und Vorerkrankungen übergeben worden. Etwaige Rittigkeits-
probleme seien allein auf die reiterliche Einwirkung nach der Übergabe zu-
rückzuführen. Ein Sachverständiger hat festgestellt, dass die Vernarbungen
ebenfalls auf reiterlicher Einwirkung beruhen.

Hat K gegen B einen vertraglichen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises?

Lösung
K könnte gegen B einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises gemäß
§§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 346 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB haben.

I. K hat den Rücktritt gegenüber B gemäß § 349 BGB mit Schreiben vom
25.10.2020 erklärt.

II. Des Weiteren müsste nach Maßgabe der §§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 323 Abs. 1 BGB
ein Rücktrittsgrund bestehen.

1. Ein Kaufvertrag ist zwischen den Parteien am 20.01.2018 zustande ge-
kommen.

2. Ferner müsste das Pferd bei Gefahrübergang einen Sachmangel gemäß
§§ 434, 446 S. 1, 90 a BGB gehabt haben.

Ein Sachmangel i.S.d. § 434 BGB ist gegeben, wenn die tatsächliche Beschaf-
fenheit (Ist-Beschaffenheit) der Sache zum Nachteil des Käufers von der
Soll-Beschaffenheit abweicht.

Vernarbungen im Bereich der Maulwin-
kel sprechen für sich genommen nicht
für eine chronische Erkrankung. Es han-
delt sich um einen Befund, der aufgrund
reiterlicher Einwirkung eintreten kann
und keinen wahrscheinlichen Rückschluss
auf eine Erkrankung bei Gefahrübergang
zulässt. Die Vermutung des § 477 BGB ist
mit der Art eines solchen Mangels unver-
einbar.

Leitsatz

Bearbeitervermerk: Der Bearbeitung ist
die aktuelle Gesetzeslage ab dem 01.01.
2022 zugrunde zu legen.
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Vgl. hierzu ausführlich AS-Skript Schuld-
recht BT 1 (2021), Rn. 13; MünchKomm/
Westermann, BGB, 8. Aufl. 2019, § 434
Rn. 9 f.

Zur Beschaffenheit einer Sache gehören dabei neben deren physischen Ei-
genschaften nach h.M. auch ihre Beziehungen zur Umwelt, sofern sie nach
der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wertschätzung der Sache haben.

a) Hier könnte eine Beschaffenheitsvereinbarung gemäß § 434 Abs. 1 u. 2
S. 1 Nr. 1 BGB im Hinblick auf eine „Rittigkeit“ bzw. Geeignetheit des Pferdes
für eine bestimmte Turnierklasse vorliegen.

Eine Beschaffenheitsvereinbarung …

„[20] … setzt voraus, dass der Verkäufer in vertragsgemäß bindender Weise die
Gewähr für das Vorhandensein einer Eigenschaft der Kaufsache übernimmt und
damit seine Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle Folgen des Fehlens dieser Ei-
genschaft einzustehen.

[20] Eine Beschaffenheitsvereinbarung (§ 434 Abs. 1 u. 2 S. 1 Nr. 1 BGB) – insbe-
sondere hinsichtlich der ‚Rittigkeit‘ oder der Geeignetheit für eine bestimmte
Turnierklasse – haben die Parteien nicht getroffen … Eine [entsprechende]
schriftliche Vereinbarung … liegt nicht vor … Aus dem Umstand, dass der [B] das
Pferd [in dem Verkaufsvideo] mit sportlichen Perspektiven angepriesen hat, lässt
sich nicht ableiten, dass er die Gewähr dafür übernehmen wollte, dass sich
diese Perspektiven realisieren. Es liegt in der Natur der Sache, dass Entwick-
lungsprognosen bei einem lebenden Tier unsicher und letztlich spekulativ sind und
ein Verkäufer ohne ausdrückliche Absprache hierfür keine Gewähr übernimmt.“

Damit fehlt es hier an einer entsprechenden Beschaffenheitsvereinbarung.

b) Es könnte jedoch ein Sachmangel wegen fehlender Eignung des Pferdes
für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung (§ 434 Abs. 1 u. 2 S. 1 Nr. 2
BGB) vorliegen.

Hierbei geht es …

BGH RÜ 2019, 349 „[22] … um die konkrete Nutzung der Kaufsache durch den Käufer, die die Partei-
en übereinstimmend unterstellt haben. Die Parteien haben übereinstimmend vor-
getragen, dass es sich bei dem streitgegenständlichen Pferd um ein Dressurpferd
handelt, das in Turnieren zum Einsatz kommen sollte. Weitergehende Abspra-
chen sind nicht ersichtlich. Der Verkäufer eines Tiers hat, sofern eine anderslau-
tende Beschaffenheitsvereinbarung nicht getroffen wird, (lediglich) dafür einzu-
stehen, dass es bei Gefahrübergang nicht krank ist und sich auch nicht in ei-
nem Zustand befindet, aufgrund dessen bereits die Sicherheit oder zumin-
dest die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es alsbald erkranken wird
und infolgedessen für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung nicht
mehr einsetzbar wäre.“

Hierbei sind unter …

„[23] … einem krankhaften Zustand … klinische Erscheinungen zu verstehen,
wie etwa Lahmheit, pathologisch eingeschränkte Beweglichkeit oder offensichtli-
che Schmerzen. Es gehört hingegen nicht zur üblichen Beschaffenheit eines
Tiers, dass es in jeder Hinsicht einer biologischen oder physiologischen ‚Ideal-
norm‘ entspricht. Tiere unterliegen als Lebewesen einer ständigen Entwicklung
und sind – anders als Sachen – mit individuellen Anlagen ausgestattet. Daraus
können sich unterschiedliche Risiken ergeben. Der Käufer eines lebenden Tiers
kann daher redlicherweise nicht erwarten, dass er auch ohne besondere Beschaf-
fenheitsvereinbarung ein Tier mit ‚idealen‘ Anlagen erhält. Bloße Widersetzlich-
keiten (‚Rittigkeitsmängel‘) stellen daher regelmäßig keine Abweichung
von der Sollbeschaffenheit dar. Probleme bei der Rittigkeit können natürliche
oder gesundheitliche Ursachen haben. Sie sind daher für sich gesehen keine Ab-
weichung von der vertraglichen Sollbeschaffenheit. Insbesondere kann der Käufer
nicht erwarten, dass er bestimmte Turniererfolge erzielen kann. Die Eignung für die
vertraglich vorausgesetzte Verwendung wird bei Reitpferden auch nicht schon
dadurch beeinträchtigt, dass aufgrund von Abweichungen von der ‚physio-
logischen Norm‘ eine (lediglich) geringe Wahrscheinlichkeit dafür besteht,

Zum Rücktritt wegen Rittigkeitsproble-
men eines Sportpferdes s. auch BGH RÜ
2020, 558 sowie OLG Hamm RÜ 2019,
417.

BGH RÜ 2020, 558. 559
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dass das Tier zukünftig klinische Symptome entwickeln wird, die seiner Ver-
wendung als Reitpferd entgegenstehen.“

Das Pferd war zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs weder krank noch aus an-
deren Gründen als Reit- und Dressurpferd schlechthin ungeeignet. Insoweit
liegt also auch kein Mangel vor.

Gleichwohl zeigten sich …

„[25] … nach der Übergabe … Probleme mit der Anlehnung des Pferdes beim Be-
ritt. Bei einer tierzahnärztlichen Untersuchung am [02.04.2018] wurden ein offe-
ner rechter Maulwinkel sowie ein Überbein der linken Lade diagnostiziert.“

Diese Probleme könnten …

„[26] … zumindest teilweise einen Sachmangel darstellen, sofern sie bei Gefahr-
übergang bereits vorlagen. Die Probleme mit der Anlehnung des Pferdes stellen
jedoch nach den oben dargestellten Grundsätzen für sich genommen keinen Man-
gel dar. Es handelt sich um ein Rittigkeitsproblem, das … neben medizinischen
Gründen auch auf natürlichen Ursachen beruhen kann und daher keinen klini-
schen Befund darstellt. Die nach Übergabe diagnostizierten Schäden im Be-
reich des Mauls stellen sich hingegen als krankhafter Zustand dar und kom-
men damit als Sachmangel in Betracht.“

§ 477 BGB wurde durch die zum 01.01.
2022 in Kraft getretene Schuldrechts-
reform nicht geändert. Ausführlich zur
Schuldrechtsreform ExpressSkript: Das
neue Schuldrecht 2022.

Bei einem hier vorliegenden Verbrauchsgüterkauf (§ 474 Abs. 1 S. 1 BGB)
wird nach § 477 BGB …

„[27] … in den Fällen, in denen sich innerhalb von sechs Monaten nach Gefahr-
übergang ein Sachmangel zeigt, vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahr-
übergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache
oder des Mangels unvereinbar. Die Vermutung gilt gemäß § 90 a S. 3 BGB auch
beim Kauf von Tieren. Die Beweislastumkehr zugunsten der [K] setzt voraus, dass
sich innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang eine Mangeler-
scheinung des erworbenen Pferds zeigt. Dies hat die [K] als Käuferin zu bewei-
sen. Der Verkäufer hat gegebenenfalls darzulegen und nachzuweisen, dass der
Sachmangel zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs noch nicht vorhanden war, weil
er seinen Ursprung in einem Handeln oder Unterlassen nach diesem Zeitpunkt hat
und dem Verkäufer damit nicht zuzurechnen ist.“

Die dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben sich zwar in-
nerhalb von sechs Monaten nach Übergabe gezeigt. Jedoch hatte K …

„[31] … das Pferd unmittelbar am Tag der Übergabe [20.01.2018] von der Tierkli-
nik … untersuchen lassen. Dort sind weder offene Mundwinkel noch Vernar-
bungen noch Entzündungen noch ein Überbein festgestellt worden, obwohl
das Maul Gegenstand der Untersuchung war.“

Die später festgestellten Vernarbungen könnten gleichwohl auf einen bereits bei
Übergabe bestehenden Grundmangel hinweisen. Hierauf kommt es jedoch …

„[39] … nicht entscheidend an, weil solche Verletzungen nach den Ausführungen
des Sachverständigen auf reiterlicher Einwirkung beruhen. Sie sprechen daher
nicht für eine chronische Erkrankung. [Somit ist davon auszugehen], dass mit der
Art eines solchen Mangels schon die Vermutung des [§ 477 BGB] unvereinbar
ist. Denn es handelt sich um einen Sachmangel, der jederzeit eintreten kann
und keinen wahrscheinlichen Rückschluss auf eine Erkrankung bei Gefahr-
übergang zulässt. Es kommt deshalb auch nicht auf das Zeugnis der Tierärztin C
an, die … am [02.04.2018], also mehr als drei Monate nach der Übergabe, Vernar-
bungen diagnostiziert hat.“

Folglich lag kein Sachmangel bei Gefahrübergang vor.

K hat gegen B keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises gemäß
§§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 346 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB.

Dr. Matthias Hünert
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§§ 18, 22, 23, 211, 212, 306 a, 306 c StGB

Versuch der Erfolgsqualifikation bei Brandstiftung
BGH, Urt. v. 12.08.2021 – 3 StR 415/20, BeckRS 2021, 33213

Fall

C war mit dem Vater (V) einer anderen Familie verfeindet und wollte dessen
Wohnhaus, in dem V mit den übrigen Familienmitgliedern lebte, nachts an-
zünden. Er füllte eine Glasflasche mit Wasser und eine andere Flasche mit Ben-
zin. Mit der Wasserflasche wollte er zunächst das Schlafzimmerfenster einwer-
fen, um sodann die Benzinflasche als sog. Molotow-Cocktail hinterherzuwer-
fen. C hielt es für möglich und nahm billigend in Kauf, hierdurch einen Brand
auszulösen, der wesentliche Gebäudeteile erfasst und die schlafenden Famili-
enmitglieder und/oder andere Bewohner des Mehrfamilienhauses, deren An-
zahl C nicht näher kannte, zu Tode bringt. C setzte seinen Plan um, indem er
zunächst die Scheibe zerstörte und sodann den Brandsatz hinterherwarf. Aus
unerklärlichen Gründen zündete der Brandsatz jedoch nicht und erlosch, so-
dass das Benzin auslief, ohne dass es zu einem Brand kam. V und die übrigen
Hausbewohner erwachten durch den Krach, der beim Zerbersten der Scheibe
entstand. 

Strafbarkeit des C nach dem StGB? Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt.

Lösung

I. C könnte sich wegen versuchen Mordes gemäß §§ 211, 22, 23 Abs. 1 StGB
strafbar gemacht haben, indem er den Brandsatz in das Gebäude warf.

1. Der Erfolg ist nicht eingetreten, da niemand gestorben ist. Der Versuch des
Mordes ist strafbar, da es sich um ein Verbrechen handelt, §§ 23 Abs. 1, 12
Abs. 1 StGB.

2. C hatte die Möglichkeit erkannt, dass durch einen Brand des Hauses andere
Menschen sterben könnten, und nahm diese Möglichkeit auch zumindest bil-
ligend in Kauf. Er hatte damit Tatentschluss zur Tötung eines anderen Men-
schen.

3. Weiterhin könnte er den Tatentschluss zur Verwirklichung von Mordmerk-
malen gefasst haben.

Siehe weiterführend zur Heimtücke und
den diskutierten Restriktionen AS-Skript
Strafrecht BT 2 (2020), Rn. 33 ff.; ferner in
diesem Heft RÜ 2022, 32

a) In Betracht kommt zunächst der Wille zur heimtückischen Tötung. Heim-
tücke ist das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in
feindseliger Willensrichtung. Arglos ist jemand, wenn er nicht mit einem An-
griff auf seinen Leib oder sein Leben rechnet. Wehrlos ist derjenige, der auf-
grund seiner Arglosigkeit in seiner Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt ist. C
ging davon aus, dass V und die übrigen Hausbewohner in der Nacht schlafen
würden und daher zumindest nur verzögert auf das Ausbrechen eines Feuers
reagieren könnten. Da C dem V und den übrigen Bewohnern schaden wollte,
handelte er auch mit feindseliger Willensrichtung (vgl. zur weiten Auslegung
der „feindseligen Willensrichtung“ auch BGH RÜ 2019, 641, 643). Tatentschluss
zur heimtückischen Tötung liegt somit vor.

b) Weiterhin könnte C den Willen zur Tötung mit gemeingefährlichen Mit-
teln gehabt haben. Gemeingefährlich ist ein Tötungsmittel, wenn es in der
konkreten Tatsituation eine unbestimmte Anzahl von Menschen an Leib oder
Leben gefährden kann, weil der Täter die Ausdehnung der Gefahr nicht in sei-

Auch bei der Brandstiftung mit Todesfol-
ge nach § 306 c StGB ist ein sog. Versuch
der Erfolgsqualifikation dergestalt mög-
lich, dass der Täter unmittelbar zur Ver-
wirklichung des Grunddelikts ansetzt und
dabei Tatentschluss zur Herbeiführung
der schweren Folge hat. 

Leitsatz

Der Sachverhalt ist aus didaktischen Grün-
den etwas vereinfacht und ergänzt.

Daneben könnte wegen des Todes durch
Verbrennen auch das Mordmerkmal der
Grausamkeit geprüft werden, worauf in
der vorliegenden Entscheidung aber
nicht näher eingegangen wurde.
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ner Gewalt hat. Dabei ist nicht allein die abstrakte Gefährlichkeit eines Mittels
maßgeblich, sondern es sind die Eignung und Wirkung des Tötungsmittels in
der konkreten Situation unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten
und Absichten des Täters zu beurteilen. Entscheidend ist, inwieweit das ge-
fährliche Mittel nach Freisetzung der in ihm ruhenden Kräfte nicht mehr be-
herrschbar und daher im Allgemeinen in seiner Wirkung geeignet ist, eine
Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben zu verletzen (BGH RÜ 2020, 432 f.).
Wenn der Täter auf Brandstiftungsmittel oder Explosionsstoffe zurückgreift,
liegt ein gemeingefährliches Mittel vor, wenn er diese Mittel – so wie im Regel-
fall – nicht beherrschen kann (BGH RÜ 2020, 432, 433). C wusste, dass durch
den Brandsatz nicht nur V gefährdet werden würde, sondern durch die Brand-
wirkung das Leben aller Hausbewohner, deren Zahl er nicht überblicken konn-
te, in Gefahr geraten konnte. Somit wollte er auch mit gemeingefährlichen
Mittel töten.

4. Mit dem Wurf des Brandsatzes hat C alles getan, was aus seiner Sicht zur Tö-
tung der Hausbewohner erforderlich war. Somit hat er unmittelbar zur Tat
angesetzt i.S.v. § 22 StGB. 

5. Er handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

Somit hat er sich wegen versuchten Mordes strafbar gemacht.

Bei den Brandstiftungsdelikten ist nicht
§ 306 StGB, sondern die schwere Brand-
stiftung nach § 306 a Abs. 1 bzw. § 306 a
Abs. 2 StGB das Grunddelikt der weite-
ren Qualifikationen, sodass zunächst die
versuchte schwere Brandstiftung geprüft
wird, auch wenn natürlich noch Straf-
schärfungen in Betracht kommen.

II. Weiterhin könnte sich C durch das Werfen des Brandsatzes wegen versuch-
ter schwerer Brandstiftung gemäß §§ 306 a Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1, 22, 23 Abs. 1
StGB strafbar gemacht haben.

1. Der Erfolg der Brandstiftung ist nicht eingetreten, da der Brandsatz erlosch,
bevor er wesentliche Gebäudeteile in Brand setzen konnte und auch sonst kei-
ne brandtypischen Schäden eintraten. Die Versuchsstrafbarkeit ergibt sich aus
dem Verbrechenscharakter (§ 12 Abs. 1 StGB) der schweren Brandstiftung.

2. C müsste den Tatentschluss zur Verwirklichung von § 306 a Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1
StGB gefasst haben. C wusste, dass es sich um ein Wohnhaus handelte und da-
mit um ein Gebäude, das der Wohnung von Menschen dient. Er wollte dieses
auch in Brand setzen, da er davon ausging, der durch das Fenster geworfene
Brandsatz würde wesentliche Teile des Hauses so vom Feuer erfassen, dass
dieses selbstständig weiterbrennen würde. Somit hatte er den Tatentschluss
zur schweren Brandstiftung gefasst.

3. Spätestens durch das Hineinwerfen des Brandsatzes hat C alles getan, was
aus seiner Sicht erforderlich war, um das Gebäude anzuzünden. Somit hat er
auch unmittelbar zur Tat angesetzt, § 22 StGB. 

4. Er handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

Somit hat er sich wegen versuchter schwerer Brandstiftung strafbar gemacht.

III. Weiterhin könnte sich C durch das Werfen des Brandsatzes wegen ver-
suchter Brandstiftung mit (versuchter) Todesfolge gemäß §§ 306 a Abs. 1
Nr. 1, 306 c, 22, 23 Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben.

1. Zum einen ist der Erfolg des Grunddelikts nicht eingetreten, da der Brand-
satz erlosch, bevor er wesentliche Gebäudeteile in Brand setzen konnte oder
es sonst zu brandtypischen Schäden kam. Zum anderen ist auch der Tod eines
anderen Menschen als (erfolgs-)qualifizierende Folge nicht eingetreten.

Hinsichtlich der Erfolgsqualifikation des § 306 c StGB scheitert die Versuchs-
strafbarkeit auch nicht daran, dass noch nicht einmal die schwere Brandstif-
tung verwirklicht worden ist. Vielmehr genügt es, dass der Täter zum Grund-
delikt unmittelbar ansetzt, wobei er die schwere Folge beabsichtigt oder billi-
gend in Kauf nimmt, hinsichtlich beider Tatbestände aber nicht zur Vollen-
dung gelangt. 

Der BGH spricht von „versuchter Brand-
stiftung mit Todesfolge“. Um deutlicher
zu machen, dass die Todesfolge nicht
eingetreten ist, kann aber in den Fällen
des Versuchs der Erfolgsqualifikation
auch von „versuchter Todesfolge“ ge-
sprochen werden.

Es gibt auch Tatbestände, bei denen nur
die Erfolgsqualifikation ein Verbrechen
ist, während das Grunddelikt ein Verge-
hen ist, das keine Versuchsstrafbarkeit re-
gelt (prüfungsrelevantes Beispiel ist die
Aussetzung gemäß § 221 StGB). Dann ist
streitig, ob es überhaupt einen erfolgs-
qualifizierten Versuch gibt, vgl. dazu AS-
Skript Strafrecht AT 2 (2021), Rn. 250.
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„[8] Beim Versuch des erfolgsqualifizierten Delikts wird regelmäßig zwischen zwei
Konstellationen unterschieden: [9] Der sog. erfolgsqualifizierte Versuch ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Grunddelikt im Versuchsstadium stecken-
bleibt, während der qualifizierende Erfolg eintritt, wobei dem Täter insoweit we-
nigstens ein Fahrlässigkeits- (etwa § 227 Abs. 1 i.V.m. § 18 StGB) oder Leichtfertig-
keitsvorwurf (etwa § 251 StGB) zur Last liegt. Die sog. versuchte Erfolgsqualifi-
kation liegt vor, wenn der Täter das Grunddelikt verwirklicht, der von ihm in Kauf
genommene oder sogar beabsichtigte qualifizierte Erfolg aber nicht eintritt. Die
Variante ist deshalb anzuerkennen, weil die schwere Folge zwar ‚wenigstens‘ fahr-
lässig oder leichtfertig verursacht werden muss, erst recht aber vorsätzlich herbei-
geführt werden kann.

[10] Diese begriffliche Differenzierung … darf jedoch den Blick nicht dafür verstel-
len, dass der Versuch des erfolgsqualifizierten Delikts auch möglich ist durch
bloßes unmittelbares Ansetzen zum Grunddelikt mit dem Vorsatz der Her-
beiführung der schweren Folge. Bleibt diese aus, handelt es sich um einen
Unterfall der versuchten Erfolgsqualifikation.

Das Zitat ist ein schönes Beispiel dafür,
wie der BGH schulmäßig anhand der Me-
thodik auslegt, und zugleich eine allge-
meine Vorlage für die eigene gutachter-
liche Darstellung der Auslegung einer
Rechtsfrage.

[11] Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des § 22 StGB in Verbindung mit
den jeweiligen erfolgsqualifizierten Delikten. Wer die Ausführung des Grundde-
likts versucht und dabei zudem Vorsatz in Bezug auf die Herbeiführung der schwe-
ren Folge hat, setzt nach seiner Vorstellung von der Tat sowohl unmittelbar zum
Grunddelikt als auch zur Verursachung der schweren Folge an.

[12] Hierfür sprechen ebenfalls systematische Erwägungen. Nach § 11 Abs. 2
StGB ist das ‚Zwittergebilde‘ (Kühl in Festschrift Gössel, 2002, S. 191, 192) erfolgs-
qualifiziertes Delikt insgesamt als vorsätzliche Tat anzusehen. Damit gelten die
allgemeinen Versuchsbestimmungen. Diese setzen nicht voraus, dass der Täter
ein Tatbestandsmerkmal objektiv verwirklicht, sondern nur, dass er nach seiner
Vorstellung von der Tat hierzu unmittelbar ansetzt. Vor diesem Hintergrund ist es
nicht gerechtfertigt, für den Versuch des erfolgsqualifizierten Delikts die Vollen-
dung des Grundtatbestands oder den Eintritt der schweren Folge zu verlangen. 

[13] Für das genannte Ergebnis streiten schließlich Sinn und Zweck des hier rele-
vanten Normengefüges. Der Grund für die Versuchsstrafbarkeit ist – wie der un-
taugliche Versuch zeigt – die in den Vorstellungen des Täters liegende Gefährlich-
keit seines Tuns. Dieser subjektive Handlungsunwert tritt bei demjenigen, der mit
seinem Verhalten die Verwirklichung des Grunddelikts und den Eintritt der hierin
angelegten schweren Folge anstrebt, unabhängig davon zutage, ob er das Grund-
delikt im Ergebnis nur versucht oder vollendet. Auf einen wie auch immer gearte-
ten objektiven Erfolgsunwert kommt es beim Versuch nicht an und deshalb eben-
so wenig darauf, dass Teilabschnitte des erfolgsqualifizierten Delikts verwirklicht
sind. Die erfolgsqualifizierten Delikte sollen vielmehr den besonderen (Todes-)Ge-
fahren entgegenwirken, die von ihren Grundtatbeständen ausgehen. Es entspricht
daher der ratio legis, auch denjenigen Täter zu ahnden, der Grunddelikt und Qua-
lifikation intendiert und an beiden Zielen scheitert.“

2. C müsste den Tatentschluss zur Brandstiftung mit Todesfolge gefasst haben.

Er hatte zunächst den Willen, das Gebäude durch den Brandsatz anzuzünden. 

Merken Sie sich die Begriffe „versuchte
Erfolgsqualifikation“ bzw. „Versuch des
erfolgsqualifizierten Delikts“ einerseits
und „erfolgsqualifiziertes Delikt“ ande-
rerseits und machen Sie sich die Unter-
schiede klar!

Weiterhin nahm C billigend in Kauf, durch das Anzünden des Hauses die darin
befindlichen Bewohner zu töten. Er hatte damit den Tatenschluss zur Herbei-
führung der schweren Folge i.S.d. § 306 c StGB.

3. Mit dem Wurf des Brandsatzes hat er unmittelbar zur Tat angesetzt.

4. Er handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

Somit hat er sich wegen versuchter Brandstiftung mit (versuchter) Todesfolge
strafbar gemacht. 

IV. Angesichts des Tötungsvorsatzes des C hat dieser ohne Weiteres bei dem
versuchten Inbrandsetzen mittels des Wurfes des Brandsatzes auch mit dem
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Vorsatz gehandelt, andere Menschen in die Gefahr des Todes zu bringen, so-
dass er sich zugleich wegen versuchter besonders schwerer Brandstiftung
gemäß §§ 306 a Abs. 1, 306 b Abs. 2 Nr. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB strafbar ge-
macht hat.

V. Durch das vorsätzliche Einwerfen der Scheibe hat C sich wegen Sachbe-
schädigung nach § 303 Abs. 1 StGB strafbar gemacht; der nach § 303 c StGB
erforderliche Strafantrag ist gestellt.

VI. Konkurrenzen: C hat den Wurf gegen die Glasscheibe und den Wurf des
Brandsatzes unmittelbar hintereinander und aufgrund eines einheitlichen Tat-
entschlusses ausgeführt. Die beiden Würfe werden daher im Sinne einer na-
türlichen Handlungseinheit zusammengefasst. 

Wenn im Sachverhalt nicht mitgeteilt
wird, wie viele Opfer der Täter gefährdet
hat bzw. wie viele Opfer er angreifen
wollte, dürfte dies i.d.R. ein Hinweis da-
rauf sein, eher nicht von gleichartiger Tat-
einheit auszugehen, da dann die Anzahl
ohnehin nicht angegeben werden kann.

1. Fraglich ist dabei zunächst, ob hinsichtlich des versuchten Mordes gleichar-
tige Tateinheit in dem Sinne vorliegt, dass C sich des mehrfachen (entspre-
chend der Anzahl der anwesenden Bewohner bzw. der Anzahl der vorgestell-
ten Bewohner) versuchten Mordes strafbar gemacht hat. Eine gleichartige Tat-
einheit ist zwar auch bei Tötungsdelikten möglich, jedoch kann von der gleich-
artigen Tateinheit abgesehen werden, wenn der Tenor unübersichtlich werden
würde (vgl. BGH, Beschl. v. 10.03.2021 – 3 StR 13/21, BeckRS 2021, 10783, Rn. 3).
Vor diesem Hintergrund ist auch hier nur ein versuchter Mord anzunehmen,
zumal nicht bekannt ist, welche Personenanzahl sich C vorstellte.

2. Die versuchte Brandstiftung mit Todesfolge verdrängt als schwerstes
Brandstiftungsdelikt nach der Rspr. alle weiteren Brandstiftungsdelikte (BGH,
Beschl. v. 10.03.2021 – 3 StR 13/21, BeckRS 2021, 10783, Rn. 4 m.w.N.). Wäh-
rend dies für das Verhältnis von § 306 c zu § 306 b Abs. 2 Nr. 1 StGB ohne Wei-
teres einleuchtet, ist es auch vertretbar, die schwere versuchte Brandstif-
tung nach §§ 306 a Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB zur Klarstellung in Tateinheit
stehen zu lassen, um deutlich zu machen, dass der Täter auch ein besonders
geschütztes Gebäude, nämlich ein Wohnhaus, anzünden wollte. Die zugleich
verwirklichten Delikte der versuchten Brandstiftung gemäß §§ 306 Abs. 1
Nr. 1, 22, 23 StGB und der versuchten Zerstörung von Bauwerken nach
§§ 305, 22, 23 Abs. 1 StGB treten aber als typische Begleittaten zurück, vgl.
AS-Skript Strafrecht BT 2 (2020), Rn. 550 f.

3. Fraglich ist, ob die versuchte Brandstiftung mit (versuchter) Todesfolge
hinter dem versuchten Mord zurücktritt. Dafür könnte sprechen, dass hier so-
wohl der versuchte Mord als auch die versuchte Erfolgsqualifikation den Vor-
satz zur Herbeiführung des Todes voraussetzen. Allerdings setzt die Annahme
von Gesetzeskonkurrenz voraus, dass der Unrechtsgehalt einer Handlung
durch einen von mehreren, dem Wortlaut nach anwendbaren Straftatbestän-
den erschöpfend erfasst wird (BGHSt 39, 100, 108; RÜ 2020, 582, 583 f.). § 306
c StGB verkörpert aber weitergehendes Unrecht, indem an die besondere Ge-
fährlichkeit der (versuchten) Brandstiftung angeknüpft wird. Daher bedarf die
versuchte Brandstiftung mit (versuchter) Todesfolge neben dem versuchten
Mord der Klarstellung durch Tateinheit. § 306 c StGB findet auch bei Tötungs-
vorsatz Anwendung, da ausdrücklich darauf abgestellt wird, dass der Täter
„wenigstens leichtfertig“ den Tod verursacht. Auch die vollendete Sachbe-
schädigung nach § 303 Abs. 1 StGB tritt nicht zurück, da ansonsten die inso-
weit erreichte Tatvollendung nicht abgebildet werden könnte, und die vollen-
dete Sachbeschädigung ist auch kein typisches Begleitdelikt eines versuchten
Tötungsdelikts oder der versuchten Brandstiftung mit (versuchter) Todesfolge.

VII. Ergebnis: C hat sich in Tateinheit wegen versuchten Mordes, versuchter
Brandstiftung mit (versuchter) Todesfolge und Sachbeschädigung strafbar ge-
macht.

Notarassessor Dr. Manuel Ladiges, LL.M. (Edinburgh)
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Art. 8 GG; § 113 VwGO; PolG

Kein Platzverweis oder Aufenthaltsverbot für gesamte 
Großstadt
OVG NRW, Urt. v. 27.09.2021 – 5 A 2807/19, BeckRS 2021, 34137

Fall

Die R-Partei veranstaltete in der Großstadt S im Land L am 04.06.2021 von 13
bis 20 Uhr – zum letzten Mal überhaupt – ihren alljährlichen „Deutschen Zu-
kunftstag“. Die Polizei P erwartete rund 1.000 Teilnehmer aus dem rechtsex-
tremen Spektrum, die u.a. in einem Demonstrationszug durch den X-Stadtteil
von S ziehen wollten. Zugleich wollten mehrere Tausend Teilnehmer „gegen
Rechts“ demonstrieren. P wusste, dass daneben auch eine linksextreme Grup-
pierung aus einem entfernten Bundesland gegen den „Deutschen Zukunfts-
tag“ demonstrieren, ihn aber auch sabotieren und verhindern wollte. 

In einem Waldstück griffen gegen 12 Uhr rund 90 vermummte Linksextreme
eine Abteilung Polizisten u.a. mit nägelgespickten Knüppeln an. P kesselte sie
ein, stellte bis 17 Uhr die Personalien fest und sprach gestützt auf § 34 Abs. 1
S. 1 LPolG gegenüber jedem Beteiligten einen bis 24 Uhr befristeten Platzver-
weis für das gesamte Stadtgebiet von S aus. E war einer der linksextremen An-
greifer. P erklärte E, sie befürchtete, dass E und die anderen Linksextremen die
Polizei gezielt an verschiedenen Stellen des Stadtgebiets in Auseinanderset-
zungen verwickeln würden, um die Einsatzkräfte auseinanderzuziehen und
fernab des Demonstrationszuges zu binden („Nebenkriegsschauplätze“). Es
sei anzunehmen, dass es so der Hauptgruppe erleichtert werden solle, den
Demonstrationszug der R-Partei zu verhindern.

E hat am 10.08.2021 Klage gegen den Platzverweis erhoben, weil er künftig
weiter „gegen Rechts“ aktiv werden will und vergleichbare Polizeimaßnahmen
befürchtet. Er will wissen, ob ihm auch künftig der Aufenthalt im gesamten
Stadtgebiet verboten werden kann, selbst in Stadtteilen, die – wie hier T1 bis
T3 –, 15 km von der Demonstration entfernt liegen. E fühlt sich vom Platzver-
weis außerdem als angeblicher Rechtsbrecher ausgegrenzt und angeprangert.
Durch Akteneinsicht in den Lagebericht der P habe er später erfahren, dass der
festgehaltenen Gruppe u.a. Straftaten (§§ 113, 224 StGB) vorgeworfen worden
seien. Schließlich rügt E eine Verletzung seines Grundrechts auf Versamm-
lungsfreiheit.

P meint, der Klagegrund sei weggefallen, da der Platzverweis längst abgelau-
fen sei. Ein „Deutscher Zukunftstag“ werde künftig nicht mehr stattfinden. E
stamme aus einem weit entfernten Bundesland, sodass ein erneuter Zusam-
menstoß mit der Polizei von L auszuschließen sei. 

Hat die Klage des E Erfolg?

§ 34 LPolG

(1) 1Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem
Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten …

(2) 1Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem bestimmten ört-
lichen Bereich eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann ihr
für eine bestimmte Zeit verboten werden, diesen Bereich zu betreten oder sich dort
aufzuhalten, es sei denn, sie hat dort ihre Wohnung oder nimmt dort berechtigte Inte-
ressen wahr. 2Örtlicher Bereich im Sinne des Satzes 1 ist ein Gemeindegebiet oder ein
Gebietsteil innerhalb einer Gemeinde … 4Sie [die Maßnahme] darf die Dauer von drei
Monaten nicht überschreiten.

1. Erlaubt das LPolG einen Platzverweis
für einen „Ort“ und ein Aufenthaltsver-
bot für einen „örtlichen Bereich“, den es
als Gemeindegebiet oder Teil dessen de-
finiert, kann der Platzverweis nicht für
das gesamte Gebiet einer Großstadt er-
lassen werden.

2. Ein Aufenthaltsverbot für das gesamte
Gebiet einer Großstadt ist nicht erforder-
lich, wenn der Aufenthalt des Adressa-
ten in weit entfernt liegenden Stadttei-
len nicht gefahrbegründend wirkt.

Leitsätze

Landesrecht
Platzverweis u. Aufenthaltsverbot

 
§ 30 I, II

PolG
Art 16 I, II 1

BayPAG
§ 29 I, II
ASOG

§ 16 I, II
BbgPolG

§ 11 I, II
BremPolG

§§ 12a, 
12b II SOG

§ 31 I, III
HSOG

§§ 52, 52a
SOG M-V

§ 17 I, III
NPOG

§ 34 I, II
PolG NRW

§ 13 I, III
POG

§ 12 I, III
SPolG

§§ 18, 21
PVDG

§ 36 I, II
SOG

§ 201 I, II
LVwG

§ 18 I, III
ThürPAG
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Hinweise: P hatte alle bundesweit verfügbaren Polizeikräfte zusammengezogen. Im
Land L ist kein Widerspruch statthaft, § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO. Das LVwVfG entspricht
dem VwVfG. Das Land L ist Träger der Polizei. Das LPolG verweist auf die §§ 15-20 BPolG.

Lösung
Die Klage des E hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. Zulässigkeit der Klage

I. Der Verwaltungsrechtsweg kann mangels aufdrängender Spezialzuwei-
sung nur nach der Generalklausel des § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO eröffnet sein. 

1. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt vor, wenn die streitentschei-
denden Normen dem öffentlichen Recht entstammen, also ausschließlich Ho-
heitsträger in ihrer spezifischen Funktion berechtigen oder verpflichten. Die
maßgebliche Vorschrift des § 34 LPolG ermächtigt allein die Polizei zu Platz-
verweis bzw. Aufenthaltsverbot und ist damit öffentlich-rechtlicher Natur.

2. Die Streitigkeit ist auch nichtverfassungsrechtlicher Art, da keine Verfas-
sungsorgane oder unmittelbar am Verfassungsleben Beteiligte um die An-
wendung oder Auslegung von Staatsverfassungsrecht streiten, mögen auch
Grundrechte des E eine Rolle spielen.

Repressive Tätigkeit der Polizei: § 152
GVG, § 163 StPO

3. Die abdrängende Sonderzuweisung des § 23 EGGVG bzw. § 98 Abs. 2 S. 2
StPO analog greift nur bei Justizverwaltungsmaßnahmen ein, bei der Polizei
also nur, wenn diese repressiv (nach StPO) tätig wird. Anders als mit der Perso-
nalienfeststellung wollte P durch das Verbot des Aufenthalts im Stadtgebiet
von S verhindern, dass E den Demonstrationszug stört bzw. weitere Straftaten
begeht. P nahm also eine rein präventive Maßnahme nach LPolG vor. Gegen
diese ist der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO eröffnet.

II. Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Klagebegehren, § 88 VwGO.
E klagt – nicht näher spezifiziert – gegen den Platzverweis vom 04.06.2021.

1. Gegen die Polizeiverfügung, die als Verwaltungsakt i.S.d. § 35 S. 1 VwVfG er-
gangen ist (DauerVA), käme eine Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 Fall 1
VwGO) in Betracht. Die als Platzverweis erlassene Maßnahme hat ihre belas-
tende Wirkung aber durch Zeitablauf verloren, als sie am selben Tag um 24
Uhr endete (§ 43 Abs. 2 VwVfG). Von da ab konnte die erledigte Maßnahme
nicht mehr nach § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO gerichtlich aufgehoben werden.

Eingehend zur Statthaftigkeit der Fortset-
zungsfeststellungsklage bei Erledigung
vor Klageerhebung: AS-Skript VwGO
(2021), Rn. 369 ff.

2. Eine Fortsetzungsfeststellungsklage ist unmittelbar nach § 113 Abs. 1 S. 4
VwGO nicht statthaft, da sich der DauerVA nicht nach Klageerhebung erle-
digt hat. Wegen der identischen Interessenlage geht die h.M. jedoch auch bei
Erledigung vor Klageerhebung von der Statthaftigkeit der Fortsetzungsfest-
stellungsklage aus, und zwar entsprechend § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO. Die Ge-
genansicht verneint eine planwidrige Regelungslücke und verweist auf die
allgemeine Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO. Die Ablehnung einer
analogen Anwendung würde es jedoch vom zufälligen Zeitpunkt der Erledi-
gung abhängig machen, welche Klageart statthaft ist. Da zudem das Klagebe-
gehren, welches auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit eines VA gerichtet
ist, unabhängig vom Erledigungszeitpunkt identisch ist, ist die Fortsetzungs-
feststellungsklage auch bei vorprozessualer Erledigung analog § 113 Abs. 1
S. 4 VwGO die statthafte Klageart.

III. Da die Fortsetzungsfeststellungsklage nichts anderes als die Fortsetzung
der ursprünglich möglichen Anfechtungsklage mit anderen Mitteln ist, gel-
ten im Grundsatz alle besonderen Sachurteilsvoraussetzungen der hypotheti-
schen Ausgangsklage analog auch bei der Fortsetzungsfeststellungsklage. Al-
lein die Erledigung (vor Klageerhebung) kann aus einer bis dahin unzulässigen
Anfechtungsklage keine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage machen.

Umstritten ist nur, ob die Erledigung zur
Unstatthaftigkeit der Klage oder zum
Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses
führt. Jedenfalls ist die Anfechtungskla-
ge nach Erledigung unzulässig, vgl. AS-
Skript VwGO (2021), Rn. 336.
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1. Die analog § 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis soll auch bei der
Fortsetzungsfeststellungsklage Popular- und Interessentenklagen verhindern,
sodass der Kläger geltend machen muss, durch den erledigten VA in seinen
subjektiven Rechten verletzt zu sein. Die Verletzung der Versammlungsfrei-
heit (Art. 8 Abs. 1 GG) des E erscheint nicht schlechthin ausgeschlossen. Je-
denfalls kann E als Adressat des Platzverweises eine Verletzung der allgemei-
nen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) geltend machen.

Zum Meinungsstand: AS-Skript VwGO
(2021), Rn. 374 ff.

2. Die umstrittene Frage, ob bei Erledigung vor Klageerhebung die Durchfüh-
rung eines Vorverfahrens dem Grunde nach erforderlich ist, kann offen blei-
ben, weil im Land L gemäß § 68 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 VwGO i.V.m. dem Landesrecht
kein Widerspruch stattfindet.

Vgl. zur früheren h.Rspr., wonach die
Fortsetzungsfeststellungsklage auch bei
vorprozessualer Erledigung fristgebun-
den war: AS-Skript VwGO (2021), Rn. 379.

3. E hat erst mehr als zwei Monate nach Erlass des Platzverweises Klage erho-
ben, sodass die einmonatige Klagefrist des § 74 Abs. 1 S. 2 VwGO nicht ge-
wahrt ist. Nach ganz h.M. ist die Fortsetzungsfeststellungsklage bei vorpro-
zessualer Erledigung aber nicht fristgebunden, da der erledigte VA keine Re-
gelungswirkung mehr entfaltet und nicht mehr bestandskräftig werden kann.
Damit besteht kein Anlass für eine Klagefrist, die der Rechtssicherheit dadurch
dient, dass der (nicht erledigte) VA nach ihrem Verstreichen bestandskräftig
wird. Anhaltspunkte für eine Verwirkung fehlen.

4. Richtiger Klagegegner ist analog § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO das Land L, dessen
Polizei P gehandelt hat.

IV. E müsste das nach § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO erforderliche Fortsetzungsfest-
stellungsinteresse besitzen.

Die Praxis fragt generell beim Rechts-
schutzbedürfnis, ob ein unterstellt posi-
tiver Prozessausgang dem Kläger „etwas
nützen kann“ (was meist bejaht wird).

„[23] Das berechtigte Fortsetzungsfeststellungsinteresse kann dabei rechtlicher,
wirtschaftlicher oder auch ideeller Natur sein. Entscheidend ist, dass die gerichtli-
che Entscheidung geeignet ist, die Position des Rechtsschutzsuchenden in den ge-
nannten Bereichen zu verbessern.“

Das ist regelmäßig der Fall, wenn die angegriffene Maßnahme ein Grundrecht
schwer beeinträchtigt, wenn die Gefahr der Wiederholung besteht oder wenn
aus Gründen der Rehabilitierung ein rechtlich anerkennenswertes Interesse
an der Klärung der Rechtmäßigkeit angenommen werden kann.

1. Fraglich ist, ob sich E auf eine Wiederholungsgefahr stützen kann.

„[25] … Eine solche ist anzunehmen, wenn in absehbarer Zeit bei im Wesentlichen
gleichen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen mit dem Erlass eines
gleichartigen VA zu rechnen ist. Die gerichtliche Entscheidung muss insoweit für
die künftige behördliche Entscheidung von ‚richtungsweisender‘ Bedeutung sein
können. Für das Feststellungsinteresse ist demnach entscheidend, ob die rechtli-
chen und tatsächlichen Voraussetzungen künftigen Verwaltungshandelns unter
Anwendung der dafür maßgeblichen Rechtsvorschriften geklärt werden können
… [Es] müssen … konkrete Anhaltspunkte für den Eintritt einer vergleichbaren Be-
lastung bei einem vergleichbaren und abzusehenden Sachverhalt gegeben sein.“

Das ist Tatfrage. Das OVG bleibt hier eine
nähere Erklärung schuldig.

An solchen Anhaltspunkten fehlt es. E will zwar auch künftig an Aktionen ge-
gen rechtsgerichtete Demonstrationen teilnehmen. Der „Deutsche Zukunfts-
tag“ fand im Jahr 2021 aber zum letzten Mal statt und wird sich nicht wieder-
holen. Daher ist nicht absehbar, dass P bald erneut E das gesamte Gebiet der
Stadt S zeitweise verbieten wird. Selbst wenn man auf das (ganze) Land L ab-
stellt, das als Träger der P beklagt ist, scheidet eine konkrete Wiederholungs-
gefahr aus, weil E in einem weit entfernten Bundesland wohnt.

„[27] … Allein der Wunsch nach Klärung abstrakter Rechtsfragen begründet kein
rechtlich schützenswertes Feststellungsinteresse.“

2. E könnte ein berechtigtes Rehabilitationsinteresse besitzen.

 Wiederholungsgefahr

 Rehabilitationsbedürfnis

 schwerwiegender Grundrechtsein-
griff mit kurzfristiger Erledigung

 Präjudizwirkung (Amtshaftungs- oder 
Entschädigungsprozess)

Fortsetzungs-
feststellungsinteresse
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„[29] Voraussetzung hierfür ist, dass ein VA außer seiner (erledigten) belastenden
Wirkung zusätzlich einen persönlich stigmatisierenden, ehrenrührigen Inhalt
besitzt, der dem Ansehen des Betroffenen in der Öffentlichkeit oder im sozialen
Umfeld abträglich ist, und dieser Wirkung durch eine gerichtliche Feststellung der
Rechtswidrigkeit noch wirksam begegnet werden könnte, sie also noch fortdauert
… Eine allein subjektiv empfundene Beeinträchtigung erfüllt diese Anforde-
rungen nicht.“

Ein in der Öffentlichkeit erteilter Platzverweis könnte stigmatisierend wirken.

„[31] Aus der polizeilichen Maßnahme des Platzverweises als solcher ergibt sich
eine stigmatisierende Wirkung gegenüber der Öffentlichkeit nicht generell. Das
Polizeirecht sieht die Möglichkeit, eine Person zur Abwehr einer Gefahr von einem
Ort zu verweisen auch dann vor, wenn von der Person selbst keine direkte Gefahr
ausgeht; dies kann etwa der Fall sein, wenn sich ein Unbeteiligter im Wirkbereich
einer Gefahrenquelle aufhält. Daneben setzt das Ordnungsrecht als Gefahrenab-
wehrrecht … keine Vorwerfbarkeit oder auch nur aktives Handeln voraus. Not-
wendig ist insoweit nur die objektiv zurechenbare Verursachung.“

Da der Platzverweis jedem Einzelnen erteilt worden ist, kann aus den Umstän-
den der Erteilung kein soziales Unwerturteil abgeleitet werden. Soweit P im
Lagebericht strafrechtlich relevantes Verhalten angeführt hat, ergibt sich da-
raus noch kein rehabilitationsbedürftiger konkreter Tatvorwurf gegen E, der
lediglich Teil einer großen Gruppe war. E hat kein Rehabilitationsinteresse.

3. Das Feststellungsinteresse könnte aber bestehen, weil sich der Platzverweis
regelmäßig kurzfristig erledigt, sodass Rechtsschutz nicht möglich ist.

„[35] … Ein solches, durch Art. 19 Abs. 4 GG geschütztes Feststellungsinteresse
wird insbesondere in Fällen angenommen, in denen sich ein gewichtiger Grund-
rechtseingriff durch den angegriffenen Hoheitsakt nach dem typischen Verfah-
rensablauf auf eine Zeitspanne beschränkt, in der der Betroffene die gerichtliche
Entscheidung in der von der Prozessordnung eröffneten (Hauptsache-)Instanz
nicht erlangen kann.“

Hier könnte ein Eingriff in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Art. 8
Abs. 1 GG) vorliegen, dessen Träger E als natürliche Person ist.

Assessorexamen: Für die Zulässigkeits-
prüfung ist allein der Klägervortrag maß-
geblich, vgl. BVerwG NVwZ 1992, 378;
1991, 570. Auch wenn die tatsächlichen
Umstände nahelegen, dass E nur stören/
sabotieren wollte, ändert das nichts.

Ob bzw. unter welchen Umständen der
Platzverweis in Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG oder
Art. 11 GG eingreift, ist umstritten.

a) Ob die eingekesselten Linksextremen und mit ihnen E von Art. 8 Abs. 1 GG
geschützt waren oder mangels aktueller Meinungskundgabe bzw. Unfried-
lichkeit aus dessen Schutzbereich fielen, kann offen bleiben.

b) Jedenfalls wollte E mit seiner Gruppe (auch) an Demonstrationen „gegen
Rechts“, also Versammlungen i.S.d. Art. 8 Abs. 1 GG, teilnehmen. Da diese in S
stattfanden, hinderte P ihn durch den Platzverweis daran. Ein sich schnell erle-
digender tiefgreifender Grundrechtseingriff liegt vor, sodass E das erforderli-
che Fortsetzungsfeststellungsinteresse besitzt.

V. Die Beteiligtenfähigkeit des E als natürliche Person ergibt sich aus § 61
Nr. 1 Alt. 1 VwGO, die des Landes L als juristische Person aus § 61 Nr. 1 Alt. 2
VwGO. Die Prozessfähigkeit des E folgt aus § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO, das Land
L wird gemäß § 62 Abs. 3 VwGO vertreten.

B. Begründetheit der Klage

Die Klage ist begründet, soweit der Platzverweis rechtswidrig gewesen ist und
E in seinen Rechten verletzte, § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO analog.

Platzverweis = Entfernensgebot und Be-
tretensverbot

I. Als Ermächtigungsgrundlage kommt der von P ausdrücklich angeführte
§ 34 Abs. 1 S. 1 LPolG in Betracht, denn P will erreichen, dass E sich aus der
Stadt S entfernt und sie bis Mitternacht nicht mehr betritt. Als Standarder-
mächtigung verdrängt § 34 LPolG die Generalermächtigung des LPolG.
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II. Der Platzverweis war formell rechtmäßig. P war für die Gefahrenabwehr
zuständig und hat E nach § 28 Abs. 1 VwVfG angehört, indem sie mit ihm ge-
sprochen hat. Formerfordernisse bestanden nicht (vgl. § 37 Abs. 2 S. 1 VwVfG).

III. Fraglich ist jedoch, ob der Platzverweis auch materiell rechtmäßig gewe-
sen ist. Nach § 34 Abs. 1 S. 1 LPolG kann die Polizei zur Abwehr einer Gefahr
eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend
das Betreten eines Ortes verbieten.

1. Es müsste ein Schutzgut der öffentlichen Sicherheit betroffen gewesen
sein. Hierzu gehören u.a. die geschriebene Rechtsordnung und die Individual-
rechte des Einzelnen. P schritt ein, um E davon abzuhalten, Straftaten zu bege-
hen, handelte also zum Schutz des StGB, aber auch zum Schutz von Art. 2 Abs. 2
und Art. 8 Abs. 1 GG der R-Partei. Die öffentliche Sicherheit war betroffen.

2. Die öffentliche Sicherheit müsste konkret gefährdet gewesen sein.

„[43] … Eine solche (konkrete) Gefahr liegt vor, wenn bei ungehindertem Gesche-
hensablauf in überschaubarer Zukunft mit einem Schaden für die Schutzgüter der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung hinreichend wahrscheinlich gerechnet wer-
den kann. In tatsächlicher Hinsicht bedarf es in Abgrenzung zu einem bloßen Ge-
fahrenverdacht einer genügend abgesicherten Prognose für den drohenden Ein-
tritt von Schäden.“

Die Gruppe, zu der E gehörte, beabsichtigte, den Demonstrationszug der
R-Partei zu sabotieren und zu verhindern. Indem die Gruppe bereits P ange-
griffen hatte, hatte sich der Gefahrenverdacht zur Gefahr verdichtet. Aus ihrer
maßgeblichen ex-ante-Sicht musste P davon ausgehen, dass E dieses Ziel mit
seiner Gruppe weiterverfolgen würde, wenn die Eingekesselten ohne weitere
Maßnahmen freigelassen werden würden. Eine konkrete Gefahr für Leib und
ggf. Leben der Demonstrationsteilnehmer und der sie schützenden Polizei lag
vor. Die tatbestandlichen Eingriffsvoraussetzungen waren erfüllt.

3. E ist als Teil der linksextremen Gruppe Verhaltensverantwortlicher (§ 17
Abs. 1 BPolG entspr. LPolG) und damit richtiger Adressat des Platzverweises.

4. Die Rechtsfolge steht im Ermessen („kann“). Der Platzverweis war rechtswid-
rig, wenn er an einem Ermessensfehler litt, § 114 S. 1 VwGO.

a) Das Entschließungsermessen, also die Entscheidung, überhaupt einzu-
schreiten, hat P angesichts der polizeilichen Erkenntnisse über die Pläne der
festgehaltenen Gruppe und deren Vorverhalten fehlerfrei betätigt.

Der räumliche Geltungsbereich („Ort“)
kann auch als Tatbestandsvoraussetzung
geprüft werden, vgl. NdsOVG NdsVBl.
2020, 86; Hebeler JA 2019, 879.

b) Fraglich ist, ob P auch das Auswahlermessen fehlerfrei betätigt hat. Perso-
nell konnte P den E auswählen, weil er Teil der Gruppe der linksextremen Ge-
walttäter war. Sachlich erfasst das Auswahlermessen den räumlichen und zeit-
lichen Geltungsbereich des Platzverweises.

aa) Da der Platzverweis zeitlich auf Mitternacht des Demonstrationstages be-
fristet war, überschritt seine Geltungsdauer die Ermessensgrenzen nicht.

bb) Räumlich war der Platzverweis auf den „Ort“ beschränkt, von dem der Be-
troffene verwiesen wurde bzw. den er nicht betreten durfte. Wie dieses Tatbe-
standsmerkmal zu verstehen ist, muss durch Auslegung ermittelt werden.

(1) Der Wortlaut lässt verschiedene Ausdeutungen zu.

„[46] … Vereinzelt wird angenommen, dieser könne sich nur auf einen räumlich
eng begrenzten Bereich – etwa auf einzelne Gebäude, einen Platz, Straßenzug
oder eine Parkanlage – erstrecken.“

(2) Sinn und Zweck der Norm sprechen gegen eine einengende Auslegung.

„[47] … Vielmehr können im Einzelfall Gefahrenlagen … auch einen deutlich da-
rüber hinausgehenden Bereich erfassen. [48] Dabei ist ein derartiges Verständnis

NdsOVG NdsVBl. 2020, 86; OVG LSA,
Beschl. v. 23.04.2018 – 3 L 85/16, BeckRS
2018, 42228; Schenke, in: Schenke/Grau-
lich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes
(2019), § 38 BPolG, Rn. 10; Marxsen Jura
2019, 105, 108
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des Begriffs ‚Ort‘, selbst wenn es ein Gemeindegebiet umfasst, als verfassungs-
rechtlich unbedenklich anzusehen.“

(3) Systematisch ist der Platzverweis nach § 34 Abs. 1 LPolG im Vergleich zu
dem im Sachzusammenhang normierten Aufenthaltsverbot des § 34 Abs. 2
LPolG auszulegen. § 34 Abs. 2 LPolG erlaubt, ein Aufenthaltsverbot für einen
„örtlichen Bereich“ auszusprechen.

„[49] … Örtlicher Bereich i.d.S. ist nach § 34 Abs. 2 S. 2 [LPolG] ein Gemeindegebiet
oder ein Gebietsteil innerhalb einer Gemeinde. Wenn das Tatbestandsmerkmal
‚Ort‘  in § 34 Abs. 1 [LPolG] auch weitflächige Gebiete erfassen soll, hätte der Ge-
setzgeber auf diesen Begriff auch in Abs. 2 zurückgreifen können. Stattdessen hat
er aber einen eigenständigen Begriff geschaffen und diesen mittels Legaldefiniti-
on als Gemeindegebiet oder Gebietsteil hiervon bestimmt.“

Die systematische Auslegung verbietet, auch den Platzverweis auf das ge-
samte Gebiet der (politischen) Gemeinde zu erstrecken.

Wird in der Originalentscheidung näher
ausgeführt. Die historische Auslegung
scheidet in Klausuren i.d.R. aus, wenn der
Sachverhalt hierzu keine Angaben ent-
hält.

(4) Die historische Auslegung stützt dieses Ergebnis. Nach den Gesetzesma-
terialien sollte § 34 Abs. 2 LPolG den zu engen Anwendungsbereich des § 34
Abs. 1 LPolG aufweiten.

Danach überschritt der stadtweit geltende Platzverweis die räumliche Gren-
ze des Auswahlermessens und war ermessensfehlerhaft.

IV. Als Ermächtigungsgrundlage kommt auch § 34 Abs. 2 S. 1 LPolG infrage.
Der Platzverweis könnte als Aufenthaltsverbot rechtmäßig gewesen sein. 

1. Wie für ein Aufenthaltsverbot nach § 34 Abs. 2 LPolG erforderlich, ist P ein-
geschritten, um (weitere) Straftaten des E zu verhüten. Das Aufenthaltsver-
bot kann räumlich grds. auf das gesamte Gemeindegebiet erstreckt werden. 

2. Ein Aufenthaltsverbot für die gesamte Großstadt S war aber wegen Ermes-
sensüberschreitung rechtswidrig, wenn es unverhältnismäßig war. Das
LPolG bindet die Polizei auch einfachrechtlich an den verfassungsrechtlichen
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 15 BPolG entsprechendes LPolG).

a) P verfolgte den legitimen Zweck der Straftatenverhütung. Da das Aufent-
haltsverbot diesen Zweck förderte, war es geeignet.

b) Fraglich ist aber, ob es in seiner konkreten Ausgestaltung auch erforder-
lich, also das mildeste der gleichgeeigneten Mittel war (§ 15 Abs. 1 BPolG).

Objektiv ex ante aus der Sicht des ein-
schreitenden Amtswalters

„[55] Ob eine Maßnahme vorbeugender polizeilicher Gefahrenabwehr erforder-
lich ist, beurteilt sich nach dem Sachstand und Erkenntnisstand zu dem Zeitpunkt,
in dem sie getroffen werden muss.“

aa) Es lässt sich nicht feststellen, dass E auch die weit entfernt (15 km) liegen-
den Stadtteile T1 bis T3 verboten werden mussten, um den Demonstrations-
zug der R-Partei zu schützen. 

bb) Auch die Strategie der Linksextremen, „Nebenkriegsschauplätze“ zu er-
öffnen, um Polizeikräfte auseinanderzuziehen und Dritten den Vorstoß auf
den Demonstrationszug zu erleichtern, ist nicht hinreichend sicher feststellbar.

Es handelt sich um eine Tatsachenbe-
wertung, die in der Originalentscheidung
näher ausgeführt wird. Sie zeigt: Häufig
scheitert die Polizei in der Praxis vor den
Verwaltungsgerichten an einer unzurei-
chender Dokumentation der tatsächli-
chen Grundlagen bzw. Umstände ihres
Eingreifens.

„[57] … Der Beklagte hat über seinen allgemeinen Vortrag hinaus aber nicht plau-
sibel darlegen können, warum im Zeitpunkt der Erteilung der Platzverweise eine
solche Gefahr (noch) bestanden haben und sich auf das gesamte Stadtgebiet er-
streckt haben sollte.“

Das stadtweite Aufenthaltsverbot war nicht erforderlich und damit wegen Un-
verhältnismäßigkeit ermessensfehlerhaft. Es war rechtswidrig.

Ergebnis: Die Klage des E ist begründet.

VRVG Dr. Martin Stuttmann

Vgl. BVerfG, Beschl. v. 25.03.2008 – 1 BvR
1548/02, BeckRS 2008, 142691

  Platzverweis
einfache Gefahr, kurzfristig, örtlich 
begrenzt

 Aufenthaltsverbot
nur Straftatenverhütung, länger, 
räumlich ausgedehnt

 Wohnungsverweisung
häusliche Gewalt, kurzfristig, räumlich 
eng umgrenzt

Präventive Entfernungs- 
und Aufenthaltsregelungen
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Klausuren 2. Examen



Klausuren für das 2. Examen 

B 123 Aktenauszug – StA-Klausur 

Ermittlungsverfahren gegen Mauser 

1. Polizeirevier Kiel Tagebuchnummer: 00554/2020 
– Ermittlungsdienst –
Seeufer 2
24111 Kiel 

Einsatzbericht: 

Heute, am 10.11.2020 um 12:50 Uhr, erreichte die Dienststelle der Anruf des Friedrich Ernst, 
wohnhaft nach eigenen Angaben Lindenallee 14, 24111 Kiel. Dieser bat um umgehendes 
Erscheinen der Polizei vor Ort, er habe gerade verhindert, dass in das Haus seines verstorbe-
nen Nachbarn Zenker in der Lindenallee 15 eingebrochen werde. Der Täter müsse sich noch in 
der Umgebung aufhalten. Es soll sich um einen ca. 40-jährigen Mann mit ungepflegtem Aus-
sehen und längeren Haaren handeln. Dieser sei mit einem dunklen Kapuzenpulli mit dem auf-
fälligen roten Aufdruck „Austria rocks“, einer Bluejeans und weißen Turnschuhen bekleidet. 
Der Einsatzort wurde vom Unterzeichner sowie von POK Hüter unter Mitführung des Dienst-
hundes Amber unter Einsatz von Weg- und Sonderrechten aufgesucht. Zuvor waren der Unter-
zeichner und POK Hüter mit einer allgemeinen Streifenfahrt beauftragt. Als wir bei der Anschrift 
Lindenallee 15, es handelt sich um ein weitläufiges und gepflegtes Villenviertel im Norden Kiels, 
ankamen, machte der Zeuge Ernst durch Rufen aus einem Fenster seines Hauses auf sich 
aufmerksam. 
Er zeigte in Richtung eines kleinen Parks und rief, der Täter sei in diese Richtung weggelaufen, 
nachdem er ihn angeschrien hätte, was er an dem Haus zu suchen hätte. Unterzeichner und 
der Kollege Hüter begaben sich in die Richtung und der Kollege leinte den Diensthund ab. 
Dieser begab sich zügig zu einem größeren Gebüsch und zeigte durch Verbellen eine Fundan-
zeige an. Der Kollege bog die Äste des Gebüsches auseinander und ich konnte eine Person 
erblicken, auf die die Beschreibung des Anrufers zutraf. Ich gab mich als Polizeibeamter noch-
mals deutlich zu erkennen, obwohl ich Uniform trug, und forderte die Person mit den Worten 
„Halt, stehenbleiben! Polizei!“ auf, sich nicht noch tiefer ins Gebüsch zu bewegen. 
Die Person machte dann Anstalten, das Gebüsch zu verlassen, und trat auf mich zu. In diesem 
Moment holte sie mit der rechten Faust aus und schlug in Richtung meines Gesichtes. Ich 
konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Mit Hilfe des Kollegen Hüter gelang es uns dann, den 
Beschuldigten zu Boden zu bringen und ihm zur Eigensicherung die dienstlich gelieferten 
Handfesseln anzulegen. Der Beschuldigte erklärte mit süddeutschem/österreichischem Dialekt, 
dass er nichts von der Justiz halte und wir ihn in Ruhe lassen sollten. 
Eine Durchsicht seiner Tasche erbrachte einen österreichischen Personalausweis auf den 
Namen Wolf Mauser, geboren am 07.04.1977 in Linz/Österreich, wohnhaft Wolkenweg 3, 
24114 Kiel. 
Dem Beschuldigten wurde erklärt, dass er als Verdächtiger einer Straftat, nämlich [zu Prüfungs-
zwecken entfernt], vorläufig festgenommen ist und zum Revier verbracht wird. Ihm wurde er-
klärt, dass es ihm nach dem Gesetz freisteht, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht 
zur Sache auszusagen. Er wurde auch darauf hingewiesen, dass es ihm freisteht, auch schon 
vor dieser Vernehmung einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen und dass er zu 
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seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen kann. Weitere Maßnahmen werden 
von dort aus erfolgen. 
Eine hinzugekommene Streife verbrachte den Beschuldigten zum Revier. Der Beschuldigte 
äußerte sich vor Ort nicht.  
POK Hüter und ich suchten sodann das angegangene Haus Lindenallee 15 auf. Dort konnten 
wir erkennen, dass an der Vorderfront des Hauses ein Fenster mit einer Decke von außen ver-
hängt war. Außerdem lehnte eine Leiter an der Hauswand neben dem Fenster. POK Hüter 
fertigte Lichtbilder von der Tatortsituation. Eine Hinzuziehung der Spurensicherung erschien 
nicht erforderlich. 
Sodann suchten wir den Nachbarn, den Zeugen Ernst, auf und baten ihn, zur Aufnahme seiner 
schriftlichen Aussage das Revier aufzusuchen. Dies sicherte der Zeuge zu.  
Keine weiteren Maßnahmen vor Ort. 
 

Geschlossen: 
 

 

  

 

 

Paulmann, POK                 zugegen: Hüter, POK 
 

Zusatz: 
 

Als Dienstvorgesetzter des Beamten Paulmann stelle ich  
STRAFANTRAG 

 

gegen den Beschuldigten. 
Kiel, 10.11.2020 

 

 

 

 

Herrmann, EPHK 
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Dienststelle  
 
  
 
  

Aktenzeichen 
 
1. Polizeirevier Kiel 
– Ermittlungsdienst – 
Seeufer 2 
24111 Kiel 

   
 

00554/2020 
Sammelaktenzeichen Fallnummer 
            
Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung) 
Schlüssel 
  Hüter, POK, Paulmann, POK    
Sachbearbeitung Telefon Nebenstelle Fax 
0431/5451100        -

 

Beschuldigtenvernehmung    
 

Mir wurde eröffnet, welche Tat(en) mir zur Last gelegt wird/werden. 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass es mir nach dem Gesetz freisteht, mich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache 
auszusagen. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass es mir freisteht, auch schon vor dieser Vernehmung einen von mir zu wäh-
lenden Verteidiger zu befragen und dass ich zu meiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen kann. Außerdem wurde 
mir erklärt, dass ich unter den Voraussetzungen des § 140 Abs. 1 und 2 StPO die Bestellung eines Verteidigers nach Maßgabe des 
§ 141 Abs. 1 und 3 StPO beanspruchen kann. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich im Falle einer Verurteilung die Kosten der 
Verteidigung zu tragen hätte (§ 465 StPO). 
Ferner wurde ich darauf hingewiesen, dass bei Fragen nach Vornamen, Familien-, Geburtsnamen, nach Ort und Tag der Geburt, nach 
dem Familienstand, dem Beruf, dem Wohnort, der Wohnung und der Staatsangehörigkeit die Pflicht zur vollständigen und richtigen 
Beantwortung besteht und die Verletzung dieser Pflicht nach § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz mit Geldbuße bedroht ist. 
 

Name 
Mauser 

Akademische Grade/Titel 
(freiwillige Angabe) 

Geburtsname 
s.o. 

Vorname(n) 

Wolf 
Sonstige Namen (FR = Früherer-, GS = Geschiedenen-, VW = Verwitweten-, GN = Genannt-, KN = Künstler-, ON = Ordens-, SP = Spitz-, SN = nicht  
zugeordneter Name) 

      
Geschlecht 
m 

Geburtsdatum 
07.04.1977 

Geburtsort/-kreis/-staat 
Linz/Österreich 

Familienstand 
ledig 

Ausgeübter Beruf  
keiner 

Staatsangehörigkeit(en) 
österreichisch 

Anschrift 
Wolkenweg 3, 24114 Kiel (gemeldet dort seit 2010) 
      
 

 Ich möchte mich zur Sache äußern  Ich möchte mich nicht zur Sache äußern 
  Ich werde einen Verteidiger / Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung meiner 

Interessen beauftragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Sache: 
 
Ich bin momentan finanziell knapp bei Kasse. Bis vor kurzem habe ich hier im Viertel als Aushilfs-
gärtner gearbeitet, aber zuletzt gab es keine Aufträge mehr. Etliche meiner Kunden sind durch die 
Seuchen-Problematik jetzt mehr zu Hause oder arbeitslos. Die haben mir erklärt, sie hätten jetzt 
mehr Zeit, sich selbst um ihre Gärten zu kümmern oder nicht mehr das Geld, sich einen Gärtner zu 
leisten. Tja, das hat mich ganz schön frustriert. Ich saß dann vor einiger Zeit in meiner Stamm-
kneipe, dem „Eimer“ hier in Kiel. Auch da war der Ralle, wie der richtig heißt, weiß ich nicht. Ich 
habe ihm dann mein Leid geklagt und er hat gesagt, dass die ganzen Bonzen, die in dem Viertel 
wohnen würden, mit Sicherheit genug Geld hätten und dass das total gemein ist, wie mal wieder 
mit den kleinen Leuten umgegangen wird.  
 
Dann hat er erzählt, dass er vor einiger Zeit bei einem Herrn Zenker in der Lindenallee 15 tätig war. 
Er habe die Heizungsanlage gewartet. Dies wäre sehr zeitintensiv gewesen und der Herr sei ziem-
lich herablassend gewesen. Er habe ihm nicht mal ein Trinkgeld gegeben, dabei habe der offensicht-
lich Geld genug. Er habe ganz viele Gemälde gehabt, bestimmt Originale. U.a. hat der Ralle mir ein 
größeres Kapitänsbild (Maße ca. 3 mal 2 Meter) eines bekannten Marinemalers beschrieben, auf 
dem ein Rahsegler in stürmischer See abgebildet ist. Das sei bestimmt wertvoll, aber eine vernünf-
tige Alarmanlage oder eine Sicherung am Bild habe er nicht gesehen. Da würden die Reichen dann 
wieder dran sparen. Dann ist er gegangen.  
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Ich habe mir dann überlegt, dass ich dort einbrechen und das Bild stehlen könnte. Wegen der Grö-
ße des Bildes habe ich mir einen Trageriemen besorgt, um das Bild auch sicher und bequem ab-
transportieren zu können. Ich wollte das Bild verkaufen, denn alte „Ölschinken“ interessieren mich 
persönlich nicht. 
 
Ich bin dann am 10.11.2020 gegen Mittag in die Gegend gefahren und habe mich umgesehen. Bei 
dem Haus von dem Zenker ist mir der gepflegte Garten aufgefallen, das hätte ich auch nicht besser 
hinbekommen. 
Gesehen habe ich ihn nicht, das Haus wirkte verlassen. Da ich mir dachte, dass er um die Uhrzeit 
vielleicht einkaufen oder essen gegangen ist, erschien mir die Gelegenheit günstig. Ich hatte mir ein 
Fenster im ersten Stock als Einstiegsstelle ausgesucht, das sah nämlich recht alt aus, während die 
Haustür relativ neu aussah. Ich wollte das aufdrücken. Ich bin dann durch die Hecke auf das Grund-
stück gelangt und da war ein Gartenschuppen, der war auf. Darin befand sich eine lange Leiter, die 
habe ich mitgenommen. Ich hatte auch eine Wolldecke mitgebracht. Mit dieser wollte ich den Fens-
terbereich verhüllen, um nicht so gut gesehen zu werden und um die Geräusche beim Eindrücken 
des Fensters zu dämpfen. Also stieg ich hoch zum Fenster und drückte die Decke in die Ritzen von 
dem Rahmen, damit es hielt. Dann wollte ich noch mal herunterklettern, um den Trageriemen zu 
holen. 
 
In dem Moment hörte ich dann aber ein lautes Rufen. Gegenüber am Fenster eines Hauses stand ein 
Mann und hat gebrüllt, was ich denn da machen würde und er würde jetzt die Polizei rufen. Da war 
mir klar, das wird nichts mehr.  
Ich bin dann die Leiter wieder runter und in Richtung eines kleinen Parks gelaufen, da war so ein 
großer Busch, da habe ich mich reingezwängt. Dann kam auch schon die Polizei mit zwei Beamten. 
Die hätten mich vielleicht gar nicht entdeckt, aber die hatten einen Hund dabei. Das Vieh hat mich 
dann natürlich gewittert und der eine Beamte hat mich angesprochen, ich solle rauskommen.  
 
Ich hatte in der Vergangenheit ein paarmal Ärger mit der Justiz, wobei es immer deren Schuld war, 
nicht meine. Deshalb habe ich eine Abneigung gegen die Justiz und war in dem Moment auch echt 
gefrustet. Deshalb habe ich dann nach dem einen Polizisten geschlagen, als ich dachte, ich sei nah 
genug, um ihn zu treffen. Der konnte aber ausweichen, und dann lag ich schon am Boden mit Hand-
schellen.  
 
Mehr kann ich nicht angeben. Das Ganze war eine blöde Idee. 
 
 
 

Beginn der Vernehmung: 11.11.2020 16:50 Uhr 

Ende der Vernehmung: 11.11.2020 17:30 Uhr 
 
 
     
    

 
 
 
 
 
Hüter, POK 

 

 

 

 

(Name, Amtsbezeichnung, Unterschrift)  Name Übersetzer  Name, Unterschrift Beschuldigte(r) 

 
 
 

 

 
 

Mauser 



– 5 – B 123 

Dienststelle  Aktenzeichen 
 
1. Polizeirevier Kiel 
Seeufer 2 
24111 Kiel 
 
 

00554/2020 
Sammelaktenzeichen Fallnummer 
            
Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung) 
Schlüssel 
Hüter, POK 
Sachbearbeitung Telefon Nebenstelle Fax 
0431/545110          -112   

 

Zeugenvernehmung 
fkfkf 
Beginn der Vernehmung (Datum, Uhrzeit) Ort der Vernehmung 
16.11.2020 15.40 Dienstzimmer 
Mir wurde eröffnet, zu welcher Sache ich gehört werden soll. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass bei Fragen nach 
dem Vornamen, Familien-, Geburtsnamen, nach Ort und Tag der Geburt, nach dem Familienstand, dem Beruf, dem 
Wohnort, der Wohnung und der Staatsangehörigkeit die Pflicht zur vollständigen und richtigen Beantwortung besteht und 
die Verletzung dieser Pflicht nach § 111 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit Geldbuße bedroht ist. 
 

Personalien Lfd. Nr.   1  
Name Akademischer Grad 

Ernst       
Geburtsname Vorname(n) 

s.o. Friedrich 
Geburtsdatum Geburtsort/-kreis/-staat 

25.11.1948 Berlin 
Anschrift 
 

Lindenallee 14, 24111 Kiel 
Familienstand Ausgeübter Beruf Staatsangehörigkeit(en) 

ledig Pensionär deutsch 
Telefonische Erreichbarkeit 
  
0431/998552 
Personensorgeberechtigte(r)/Gesetzliche(r) Vertreter 
  
      
 

Ich bin gemäß § 55 Abs. 1 StPO darüber belehrt worden, dass ich das Recht habe, die 
Auskunft auf solche Fragen zu verweigern, deren Beantwortung für mich selbst oder 
einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen die Gefahr nach sich ziehen 
würde, wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Außerdem 
kann ich den Verzicht auf das Verweigerungsrecht auch während der Vernehmung 
widerrufen. 
 

Ich bin/war mit   dem Beschuldigten     
 

nicht verheiratet, in Lebenspartnerschaft lebend, verlobt, geschieden, verwandt oder 
h ä t 

 
verheiratet, in Lebenspartnerschaft lebend, verlobt, geschieden, verwandt oder  
verschwägert.  

 Ich mache von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. 
Bei Vernehmung als Verletzte/als  
Verletzter:  

 wurde mir ausgehändigt.      liegt mir vor. 

Das Merkblatt über Rechte und 
Befugnisse im Strafverfahren 

 wurde mir nicht ausgehändigt. 

 
 
Zur Sache: 
 
Ich bin hier heute nach telefonischer Vorabsprache erschienen, um meine Aussage 
zu dem versuchten Einbruch bei meinem Nachbarn, dem Herrn Zenker, zu er-
statten. 

Erst einmal muss ich erklären, dass der Herr Zenker tot ist. Der ist am 05.10.2020 
verstorben, nachdem er wenige Wochen zuvor in ein Pflegeheim gezogen ist; das 



– 6 – B 123

Haus steht also leer. Ich habe einmal mit der Schwester von dem Herrn Zenker 
telefoniert, das ist die Frau Osbek, die wohnt in Hamburg. Sie hat mir gesagt, dass 
sie gerade alles mit dem Nachlass regelt, und mich gebeten, einen Blick auf das 
Haus ihres Bruders zu haben. Das habe ich ihr zugesagt.  
 
Am 10.11.2020 war ich im ersten Obergeschosses meines Hauses. Das liegt genau 
gegenüber, ich kann also die gesamte Vorderfront einsehen. 
Ich war gerade dabei, meine Blumen zu gießen und hab mehr zufällig rüberge-
guckt. Da sehe ich doch, wie ein Mann auf einer Leiter am Fenster von Herrn 
Zenker im 1. OG steht und so eine Decke an dem Fenster festmacht. Das kam mir 
sofort komisch vor. Die Frau Osbek hätte mir bestimmt Bescheid gesagt, wenn sie 
irgendwelche Handwerker beauftragt hätte und welcher Handwerker turnt denn auf 
einer Leiter herum und verhängt ein Fenster? 
 
Ich habe dann mein Fenster aufgemacht und rübergerufen, was da los sei. Der 
Mann hat sich dann umgedreht und war sichtlich erschrocken, als er mich gesehen 
hat. Er ist dann die Leiter runter und ist weggegangen. Ich bin noch am Fenster 
stehen geblieben, um mir die Richtung zu merken. 

Er ist Richtung Park gegangen. Dann habe ich die Polizei gerufen und eine Be-
schreibung durchgegeben: ca. 40 Jahre alt, ungepflegte Frisur mit längeren 
Haaren, so eine Art Kapuzenpulli, Jeans und weiße Turnschuhe. Die Polizei kam 
schnell. Ich bin die ganze Zeit am Fenster stehen geblieben und habe die Situation 
weiter beobachtet. Dann kam noch ein weiterer Streifenwagen und hat einen Mann 
in Handschellen abgeführt. Das war der Mann, den ich auf der Leiter gesehen habe. 
Da bin ich ganz sicher.  

Mehr kann ich nicht angeben. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ich bin mit der Aufzeichnung meiner Vernehmung auf Ton-/Bildträger/Video einverstanden. 
 Die Aufzeichnung habe ich mitverfolgt und bin mit dem Inhalt einverstanden. 

 Die Aufzeichnung wurde mir nochmals vorgespielt und ich bin mit dem Inhalt einverstanden. 

Ende der Vernehmung (Datum, Uhrzeit) 
16.11.2020   16.30 Uhr  
 
Geschlossen:               
 
 
 
 

 
Hüter, POK 

    
 
 
 

 
Ernst 

(Name, Amtsbezeichnung, Unterschrift) Unterschrift Dolmetscher(in) Unterschrift Zeuge 
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Hiltrude Osbek        HH, den 16.11.2020 
Zeisigweg 3 

22435 Hamburg 

 

 

 

An das 1. Polizeirevier Kiel 
Seeufer 2 

2411 Kiel 

 

 

Aktenzeichen nicht bekannt: 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bin die Schwester und Erbin des verstorbenen Heinz Zenker, 

wohnhaft gewesen Lindenallee 15 in 24111 Kiel. 

Mein Bruder ist am 05.10.2020 verstorben. 

 

Wie mir der Nachbar, Herr Ernst, mitgeteilt hat, hat es einen Einbruchsversuch bei meinem 
Bruder gegeben! 

 

Ich stelle daher für alle in Betracht kommenden Delikte Strafantrag und beantrage, mich über 
den Stand der Ermittlungen informiert zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
Hiltrude Osbek 
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von: frank.schirmer@outlook.com 

an: online.PolizeiwacheKiel@landsh.de 

Betreff: Strafantrag: 

gesendet: 22.11.2020 14:52 Uhr 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mir ist aufgrund eines längeren Auslandsaufenthaltes erst jetzt bekannt geworden, dass 
Sie einen Einbruchdiebstahl zum Nachteil meines am 05.10.2020 verstorbenen Vaters, 
Herrn Heinz Zenker, bearbeiten. Leider weiß ich Ihr Aktenzeichen nicht. 

Als Alleinerbe stelle ich hiermit Strafantrag und beantrage, über den Ermittlungsstand 
informiert zu werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Schirmer 
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1. Polizeirevier Kiel 
– Ermittlungsdienst – 

Tagebuchnummer 00554/2020 

 

Ermittlungsvermerk:  

Nach Recherche im polizeilichen Vorgangssystem ist die obige E-Mail diesem Ermittlungsver-
fahren zugeordnet und dementsprechend an unsere Dienststelle weitergeleitet worden. 

Ich habe die E-Mail ausgedruckt und zu den Akten genommen. 

 

 

 

Hüter, POK 

22.11.2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Polizeirevier Kiel      Tagebuchnr. 00554/2020 
– Ermittlungsdienst –      23.11.2020 

Seeufer 2 

24111 Kiel 

 

Ermittlungsvermerk: 

 
Soeben ist hier ohne Vorankündigung ein  

Frank Schirmer, geb. am 08.08.1980 in Kiel, wohnhaft Luisenstr. 20 in 23598 Lübeck 

erschienen. Dieser hat sich mittels Bundespersonalausweis ausgewiesen und erklärt, er habe 
am gestrigen Tage per E-Mail Strafantrag gestellt. Da er nicht sicher sei, ob die E-Mail ord-
nungsgemäß bei der richtigen Dienststelle angekommen sei, sei er heute persönlich nach Kiel 
gekommen, nachdem ihm die Zentrale unsere Zuständigkeit benannt habe. 

Ich habe den Eingang der E-Mail bestätigt und mitgeteilt, dass diese bereits Aktenbestandteil 
ist. 

Herr Schirmer legt einen Erbschein des Amtsgerichts Kiel vom 19.11.2020 vor, nachdem er der 
Alleinerbe des am 05.10.2020 in Kiel verstorbenen Heinz Zenker, wohnhaft gewesen Lin-
denallee 15, 24111 Kiel ist. 

Eine Kopie des Erbscheins wird ebenfalls zu den Akten genommen. Herr Schirmer erklärt, dass 
er wolle, dass der Täter auf jeden Fall umfassend bestraft werde. 

Sodann verließ er die Dienststelle. 

 

 

 

Hüter, POK 

– Vom Abdruck des Erbscheins ist Abstand genommen worden. Er ist ordnungsgemäß vom AG 
Kiel ausgestellt worden – 
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1. Polizeirevier Kiel       25.11.2020 

– Ermittlungsdienst – 

Seeufer 2       Tagebuchnummer 00554/2020 

24111 Kiel 

 

 

 

Vfg.  

 

 

1. Die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. 

2. Vorgang hier austragen. 

3. Urschriftlich mit Akten 

 nach Abschluss der Ermittlungen  

    der Staatsanwaltschaft 

   bei dem Landgericht 

 in Kiel 

 

 zuständigkeitshalber übersandt. 

 

 

 

 

Hüter, POK 
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Vermerk für die Bearbeitung 

I. 

Der Sachverhalt ist dahin zu begutachten, ob der Beschuldigte einer oder mehrerer Straftaten hinrei-
chend verdächtig ist. Die Entschließung der Staatsanwaltschaft ist zu entwerfen. Straftaten außerhalb 
des StGB und Ordnungswidrigkeiten sind nicht zu erörtern. §§ 153–154 a StPO und §§ 73, 74 StGB 
sind nicht anzuwenden.  

Die tatsächliche Würdigung des Sachverhaltes ist bei den einzelnen Merkmalen der untersuchten 
Straftatbestände vorzunehmen.  

Sollten weitere Ermittlungen für notwendig gehalten werden, so ist davon auszugehen, dass diese 
durchgeführt worden sind und keine neuen Gesichtspunkte ergeben haben. Die Durchführung einer 
nicht im Aktenstück enthaltenen verantwortlichen Vernehmung darf aber nicht unterstellt werden.  

Im Falle der Anklageerhebung oder Stellung dieser gleichstehenden Anträge ist von einer Darstellung 
des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen abzusehen. Örtlich zuständig sind das Amtsgericht 
Kiel bzw. das Landgericht Kiel. 

II. 

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kiel (Az.: 571 Js 54836/20) ergeht am 08.02.2021 durch StAin 
Wiedau.  

Bei den Akten befindet sich der Bundeszentralregisterauszug des Beschuldigten. Er weist keine Ein-
tragungen auf.  

III. 

Sowohl die Bundesrepublik als auch die Republik Österreich sind Vertragsstaaten des Wiener Über-
einkommens über konsularische Beziehungen (WÜK). Art. 36 des WÜK lautet: 
Verkehr mit Angehörigen des Entsendestaats 
(1) Um die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben in Bezug auf Angehörige des Entsendestaats zu erleichtern, 
gilt Folgendes: 
a) Den Konsularbeamten steht es frei, mit Angehörigen des Entsendestaats zu verkehren und sie aufzusuchen. 
Angehörigen des Entsendestaats steht es in gleicher Weise frei, mit den Konsularbeamten ihres Staates zu ver-
kehren und sie aufzusuchen; 
b) die zuständigen Behörden des Empfangsstaats haben die konsularische Vertretung des Entsendestaats auf 
Verlangen des Betroffenen unverzüglich zu unterrichten, wenn in deren Konsularbezirk ein Angehöriger dieses 
Staates festgenommen, in Straf- oder Untersuchungshaft genommen oder ihm anderweitig die Freiheit entzo-
gen ist. Jede von dem Betroffenen an die konsularische Vertretung gerichtete Mitteilung haben die genannten 
Behörden ebenfalls unverzüglich weiterzuleiten. Diese Behörden haben den Betroffenen unverzüglich über seine 
Rechte auf Grund dieser Bestimmung zu unterrichten; 
c) Konsularbeamte sind berechtigt, einen Angehörigen des Entsendestaats aufzusuchen, der sich in Straf- oder 
Untersuchungshaft befindet oder dem anderweitig die Freiheit entzogen ist, mit ihm zu sprechen und zu korres-
pondieren, sowie für seine Vertretung in rechtlicher Hinsicht zu sorgen. Sie sind ferner berechtigt, einen Angehö-
rigen des Entsendestaats aufzusuchen, der sich in ihrem Konsularbezirk auf Grund eines Urteils in Strafhaft befin-
det oder dem auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung anderweitig die Freiheit entzogen ist. Jedoch dürfen 
Konsularbeamte nicht für einen Staatsangehörigen tätig werden, der in Straf- oder Untersuchungshaft genom-
men oder dem anderweitig die Freiheit entzogen ist, wenn er ausdrücklich Einspruch dagegen erhebt. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Rechte sind nach Maßgabe der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaats auszuüben; hierbei wird jedoch vorausgesetzt, daß diese Gesetze und sonstigen Rechtsvorschrif-
ten es ermöglichen müssen, die Zwecke vollständig zu verwirklichen, für welche die in diesem Artikel vorgesehe-
nen Rechte eingeräumt werden. 

IV. 

Bitte geben Sie am Ende der Klausur an,  

1. welche Auflagen der zugelassenen Kommentare Sie benutzt haben,   

2. auf welchem Stand sich die von Ihnen verwendeten Gesetzestexte befunden haben, 
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3. ob Sie bei der Entschließung dem in Norddeutschland oder Süddeutschland üblichen Aufbau 
folgen, möglichst mit Angabe des Bundeslandes,   

4. ob von dem für Sie zuständigen Prüfungsamt üblicherweise Teile der Bearbeitung erlassen sind 
(z.B. die Begleitverfügung).  

Hinweis: Der von Ihnen genutzte Aufgabentext wird nicht zur Korrektur genommen. Bezugnahmen 
oder Verweisungen, die nur durch Einsicht in das von Ihnen benutzte Exemplar des Aktenstückes ver-
ständlich werden, verbieten sich deshalb.  

Unsere Musterlösung folgt dem in Norddeutschland üblichen Aufbau (vgl. AS-Skript Die staatsanwalt-
liche Assessorklausur [2019]). 

– – – – – 
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Klausuren für das 2. Examen 

B  123 Lösung – StA-Klausur 

Ermittlungsverfahren gegen Mauser 

Schwerer Wohnungseinbruchdiebstahl, Versuch bei Diebstahlsqualifikation, versuchte 

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Strafantrag, tätlicher Angriff auf Vollstre-

ckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung, 

Konkurrenzen 

§§ 22, 23, 52, 77, 113, 114, 123, 223, 242, 243, 244, 303 StGB 

§ 163 b StPO

Art. 36 WÜK

A. Chronologie

10.11.2020

Tattag

11.11.2020

Vernehmung des Beschuldigten Mauser

16.11.2020

Zeugenvernehmung Ernst

16.11.2020

Schriftlicher Strafantrag Osbek

22.11.2020

Strafantrag des Schirmer per E-Mail

23.11.2020

Schirmer erkundigt sich auf Wache nach E-Mail, legt Erbschein vor; polizeilicher Vermerk

25.11.2020

Polizeilicher Ermittlungsabschluss

08.02.2021

Tag der Entschließung

B. Mögliche Problemfelder

Materiell-rechtlich geht es zunächst schwerpunktmäßig um Diebstahl und Diebstahlsqualifi-
kationen sowie die Frage des Versuchsbeginns beim Einbruch-/Einsteigediebstahl. Beim 
Hausfriedensbruch sind die Konkurrenzen zu klären. Sodann ist hinsichtlich des Faustschlags 
in Richtung des P unter dem Gesichtspunkt von §§ 113, 114∗ sowie einer versuchten Körper-
verletzung zu prüfen. 

Prozessuale Probleme bestehen beim ordnungsgemäßen Strafantrag sowie bei der Frage der 
Verwertbarkeit von Angaben des festgenommenen Beschuldigten, der vor seiner Verneh-
mung nicht über sein Recht auf konsularischen Beistand belehrt worden ist.   

C. Klausurtaktik

Hier ergeben sich keine Besonderheiten.

∗ §§ ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des StGB. 
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Gutachten 

A. Materielles Gutachten 

1. Handlungskomplex: Das Bild  

I. Mauser (M) könnte des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls gemäß 
§§ 242, 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4, 22, 23 Abs. 1 hinreichend verdächtig sein, indem er die 
Leiter hochstieg und das Fenster mit der Decke abhängte. 

1. Die Tat ist mangels Wegnahme nicht vollendet, die Versuchsstrafbarkeit ergibt sich gemäß 
§§ 23 Abs. 1, 12 Abs. 1 aus dem Verbrechenscharakter der Qualifikation des § 244 Abs. 4. 

2. M müsste den Tatentschluss zum Diebstahl gefasst haben. Er hat in der Beschuldigten-
vernehmung angegeben, dass er das Gemälde, das nach seiner Vorstellung im Eigentum 
eines anderen stand, aus dem Haus mitnehmen wollte. 

a) Fraglich ist allerdings, ob seine Angaben verwertbar sind. 

aa) M wurde bei der polizeilichen Vernehmung nach § 163 a Abs. 4 S. 2 i.V.m. § 136 Abs. 1 
StPO ordnungsgemäß über seine Rechte als Beschuldigter belehrt, sodass insoweit kein Ver-
wertungsverbot in Betracht kommt.  

bb) Allerdings könnte ein Verstoß gegen Art. 36 Abs. 1 b des Wiener Konsularrechts-

übereinkommen (WÜK) vorliegen. Demnach ist ein ausländischer Staatsangehöriger von 
den Strafverfolgungsbehörden über sein Recht auf konsularischen Beistand zu belehren, 
wenn er festgenommen oder verhaftet worden ist. M hätte daher als österreichischer Staats-
bürger nach der vorläufigen Festnahme nicht nur über seine Rechte nach der StPO, sondern 
auch über das Recht nach Art. 36 Abs. 1 b S. 3 WÜK belehrt werden müssen, zumal die Mög-
lichkeit der Ausländerstellung angesichts seines deutlichen österreichischen Akzents nahe 
lag. Fraglich ist allerdings, ob aus dem Belehrungsverstoß ein Beweisverwertungsverbot 
hinsichtlich der Angaben des M herrührt. 

(1) Der BGH ist früher davon ausgegangen, dass Art. 36 Abs. 1 b S. 3 WÜK keine subjektiven 
Rechte des Beschuldigen begründe, insbesondere diene die Regelung nicht zum Schutz der 
Selbstbelastungsfreiheit.5 Dieser Ansatz ist jedoch von der Rspr. des BVerfG überholt, der aus 
dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit der deutschen Rechtsordnung Art. 36 Abs. 1 b 
S. 3 WÜK als zwingendes subjektives Verfahrensrecht auf konsularische Unterstützung und 
die entsprechende Belehrung angesehen hat.6 

(2) Zweifelhaft ist, ob aus der Verletzung des subjektiven Rechts zwingend ein Beweisver-

wertungsverbot folgt. Nach st.Rspr. gibt es keinen allgemeinen Grundsatz, wonach jeder 
Verstoß gegen Beweiserhebungsvorschriften ein strafprozessuales Verwertungsverbot nach 
sich zieht, sondern es ist nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Art des 
Verbots und dem Gewicht des Verstoßes unter Abwägung der widerstreitenden Interessen 
zu entscheiden. Wesentlich ist dabei, dass die Bejahung eines Verwertungsverbots das Gebot 
der Wahrheitsermittlung von Amts wegen als eines der beherrschenden Prinzipien des Straf-
verfahrensrechts einschränkt. Ein Beweisverwertungsverbot kann daher nur eine Ausnahme 
sein, die nur nach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift oder aus übergeordneten wichtigen 
Gründen im Einzelfall anzuerkennen ist.7 Auch im Zusammenhang mit Art. 36 Abs. 1 b S. 3 
WÜK hat das BVerfG zwar entschieden, dass ein Beweisverwertungsverbot nicht von vornhe-
rein ausgeschlossen werden darf, und auf die allgemeine Abwägungslehre verwiesen. Dabei 
betont das BVerfG, dass Art. 36 Abs. 1 b S. 3 WÜK in erster Linie nicht die Selbstbelastungs-

 
1  BGH NStZ 2019, 674; NStZ-RR 2020, 243; RÜ 2020, 719. 
2  BGH RÜ 2019, 582; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 63. Aufl. 2020, § 203 Rn. 2. 
3  Vgl. Moldenhauer/Wenske JA 2019, 941, 945. 
4  Vgl. weiterführend BGH RÜ 2017, 311; RÜ 2018, 648. 
5  BGH NStZ 2002, 168; NStZ-RR 2003, 375. 
6  BVerfG NJW 2007, 499, 502 ff.; zusammenfassend Meyer-Goßner/Schmitt § 114 b Rn. 9. 
7  Vgl. etwa BGH RÜ 2019, 31, 32; Meyer-Goßner/Schmitt Einl. Rn. 55 ff. m.w.N. 

Die Verbrechensqualifika-
tion des § 244 Abs. 4 be-
zeichnet auch der BGH  
– abweichend vom Wort-
laut – als „schwerer Woh-
nungseinbruchdiebstahl“, 
sodass nicht geschrieben 
werden sollte „Wohnungs-
einbruchdiebstahl in 
dauerhaft genutzte Pri-
vatwohnungen“.1 

Nach der neueren Rspr. 
sollen Beweisverwer-
tungsverbote bereits im 
Ermittlungsverfahren von 
Amts wegen zu beachten 
sein;2 lediglich die Frage 
der Zulässigkeit einer 
Verfahrensrüge würde von 
einem rechtzeitigen Wi-
derspruch in der Haupt-
verhandlung abhängen.3 
Da die Rspr. in diesem 
Punkt aber noch nicht 
gefestigt ist und die zu-
künftige Linie noch unklar 
ist,4 kann dieser Punkt 
offengelassen werden, 
wenn überhaupt kein 
Verwertungsverbot beste-
hen sollte. 
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freiheit schützen soll, sondern das Recht auf effektive Verteidigung.8 Ein Beweisverwer-

tungsverbot ist daher vor allem denkbar, wenn dem Betroffenen aus dem Belehrungsver-
stoß ein weiterer Nachteil im Prozessverlauf erwachsen ist.9 Ein solcher Nachteil ist jedoch 
nicht ersichtlich, zumal für M, der als österreichischer Staatsbürger, der schon mehrere Jahre 
in der Bundesrepublik gelebt hat, nicht in einer solch bedrängten Situation war, wie sie typi-
scherweise für ausländische Staatsangehörige besteht, die weder die kulturellen Gepflogen-
heiten noch die Sprache im Staat der Festnahme kennen.10 Somit können die Angaben, die M 
in der polizeilichen Vernehmung gemacht hat, verwertet werden. Bei einem Schweigen des 
M im Hauptverfahren wäre eine Vernehmung des Vernehmungsbeamten als Zeuge möglich. 

b) Anhand der eigenen Angaben des M sowie aus der Aussage des Zeugen E lässt sich daher 
das äußere und innere Tatgeschehen im Zusammenhang mit dem Geschehen auf dem 
Grundstück voraussichtlich nachweisen.  

Danach stellte sich M vor, die tatsächliche Sachherrschaft gegen den Willen des Hausinhabers 
aufzuheben und eine eigene Beherrschungsmöglichkeit über die erhoffte Beute zu erlangen, 
und wollte das Gemälde damit wegnehmen. Der Umstand, dass Herr Zenker (Z), der einzige 
Bewohner des Hauses, bereits einige Wochen zuvor gestorben war und damit niemand mehr 
die Sachherrschaft ausübte, spielt für die Frage des Tatentschlusses keine Rolle, da auch ein 
entsprechender untauglicher Versuch strafbar ist (vgl. § 23 Abs. 3). 

M kam es darauf an, das Gemälde gewinnbringend zu veräußern, sodass er mit Zueignungs-
absicht handelte. Zugleich wollte er den Eigentümer dauerhaft aus dessen Position verdrän-
gen, sodass auch der Enteignungsvorsatz zu bejahen ist. Die erstrebte Zueignung war auch 
rechtswidrig, da M keinen Anspruch auf Übereignung des Gemäldes hatte; dies war ihm auch 
bekannt. M hat somit den Tatentschluss zum Grunddelikt gefasst.  

3. Fraglich ist, ob M die Verbrechensqualifikation des schweren Wohnungseinbruchdieb-

stahls gemäß § 244 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Nr. 3 verwirklichen wollte. Dazu müsste er den 
Willen gehabt haben, zur Tatausführung in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung einzu-
brechen bzw. einzusteigen. 

a) Wohnungen i.S.v. § 244 Abs. 1 Nr. 3 sind Räumlichkeiten, die Menschen wenigstens vo-
rübergehend zur Unterkunft dienen. Es ist nicht erforderlich, dass die Wohnung im Tatzeit-
raum als solche genutzt wird. Mithin sind auch unbewohnte Immobilien Wohnungen i.S.d. 
§ 244 Abs. 1 Nr. 3. Dies gilt jedenfalls, solange sie nicht als Wohnstätte entwidmet sind.11 Für 
den schweren Wohnungseinbruchdiebstahl ist nach § 244 Abs. 4 darüber hinaus eine dauer-

hafte Nutzung zu Wohnzwecken erforderlich. Mithin muss die Wohnstätte zur Tatzeit tat-
sächlich bewohnt sein, da die Heraufstufung zur Verbrechensqualifikation durch die höhere 
Intensität des Eingriffs in die Privat- und Intimsphäre, der mit dem Einbruch in eine zur Tatzeit 
tatsächlich bewohnte Wohnung verbunden ist, gerechtfertigt ist.12 

Zwar endete die Eigenschaft des Hauses als dauerhaft genutzte Privatwohnung demnach mit 
dem Auszug, spätestens mit dem Tod des Z, jedoch hatte M davon keine Kenntnis. M hat in 
der Beschuldigtenvernehmung selbst angegeben, ihm sei der gepflegte Garten aufgefallen. 
Daher nahm er zumindest billigend in Kauf, dass das Haus noch dauerhaft zu privaten Wohn-
zwecken diente. Er stellte sich also die Umstände vor, die das Haus als Tatobjekt i.S.v. § 244 
Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Nr. 3 qualifiziert hätten. 

b) M müsste auch den Willen gehabt haben, zur Tatausführung in die Wohnung einzubre-
chen bzw. einzusteigen. Einbrechen ist das gewaltsame Beseitigen eines entgegenstehen-
den Hindernisses durch das Aufwenden nicht unerheblicher körperlicher Kraft.13 Einsteigen 

ist das Eindringen in die geschützte Räumlichkeit durch einen nicht zum Betreten bestimm-

 
8  BVerfG NJW 2007, 499, 503. 
9  BGH RÜ 2011, 512. Die Linie des BGH ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, siehe BVerfG NJW 2014, 532. 
10  Vgl. zur Schutzbedürftigkeit dieses Personenkreises BVerfG NJW 2007, 499, 504. 
11  BGH RÜ 2020, 438. 
12  BGH RÜ 2020, 719. 
13  Fischer, StGB, 67. Aufl. 2020, § 243 Rn. 5. 

Da der Erbe S noch keine 
Kenntnis vom Erbfall hatte, 
hatte er noch keine Sach-
herrschaft über das Haus 
und die darin befindlichen 
Gegenstände. Der Erben-
besitz nach § 857 BGB ist 
insoweit nur eine zivil-
rechtliche Fiktion ohne 
strafrechtliche Relevanz. 
Da es allerdings allein auf 
die Vorstellung des M 
ankommt, ist die tatsächli-
che Lage für den Tatent-
schluss unbeachtlich. 
Daher ist es auch wichtig, 
beim Tatentschluss „sub-
jektiv“ zu formulieren. 
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ten Weg unter Überwindung von Schwierigkeiten.14 M wollte das Fenster aufdrücken und 
zudem unter Nutzung der Leiter durch das Fenster in das Haus gelangen. Somit wollte er zur 
Tatausführung sowohl einbrechen als auch einsteigen. 

Somit hat M den Tatenschluss zum schweren Wohnungseinbruchdiebstahl gefasst. 

4. M müsste nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestands unmit-

telbar angesetzt haben, § 22. Dazu muss der Täter subjektiv die Schwelle zum „Jetzt geht es 
los!“ überschreiten und objektiv eine Handlung vornehmen, die nach seinem Tatplan in un-
gestörtem Fortgang ohne wesentliche Zwischenschritte unmittelbar in die Tatbestandsver-
wirklichung einmünden oder in einem unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang mit ihr stehen soll, sodass das betroffene Rechtsgut in der Vorstellung des Täters bereits 
konkret gefährdet ist. Nach der Rspr. stehen solche Zwischenakte dem Versuchsbeginn nicht 
entgegen, die keinen tatbestandsfremden Zwecken dienen, sondern wegen ihrer notwendi-
gen Zusammengehörigkeit mit der Tathandlung nach dem Plan des Täters als deren Be-
standteil erscheinen, weil sie an diese zeitlich und räumlich angrenzen und mit ihr im Falle 
der Ausführung eine natürliche Einheit bilden.15 Fraglich ist, ob und wann im vorliegenden 
Fall der Versuch des Wohnungseinbruchdiebstahls begonnen hat.  

a) In der Vergangenheit hat der BGH das Ansetzen zur Beseitigung von Sicherungseinrich-
tungen, wie etwa beim Versuch des Aufbrechens einer Tür, noch nicht als Beginn des Ver-
suchs der Wegnahme gesehen, auch wenn der Täter zeitnah nach Überwindung der „Sperre“ 
Gegenstände entwenden wollte.16 Danach ist bei Qualifikationstatbeständen wie auch bei 
Tatbeständen mit Regelbeispielen grundsätzlich auf das unmittelbare Ansetzen zur Ver-

wirklichung des Grundtatbestandes abzustellen.17  

Jedenfalls das Betreten des Grundstücks durch die Hecke genügt insoweit noch nicht als 
Versuchsbeginn, da M nach seinem Plan zuerst in den ersten Stock des verschlossenen Hau-
ses gelangen musste, um das Gemälde mitnehmen zu können.18 Insoweit ließe sich allenfalls 
das Aufdrücken des Fensters bzw. zumindest der Abschluss der Vorbereitungen dazu als 
Versuchsbeginn verstehen, denn nur dann hätte – in der Vorstellung des M – ein unmittelbar 
bevorstehendes Einwirken auf fremden Gewahrsam vorgelegen.19 Zudem wäre es vertretbar, 
das Holen des Trageriemens noch als wesentlichen Zwischenschritt zur Wegnahme zu ver-
stehen, da M davon ausging, dass er das Gemälde nicht mit bloßen Händen die Leiter herun-
tertragen konnte. Insoweit hätte M noch nicht unmittelbar zum Diebstahl angesetzt. 

b) In jüngsten Entscheidungen folgt der BGH aber einem „früheren“ Verständnis des Ver-
suchsbeginns bei Einbruch- und Aufbruchdiebstählen. Er betont, dass der Tatplan und die 
letzten Handlungen des Täters stets im Lichte des jeweiligen Straftatbestandes ausgelegt 
werden müssen. Demnach besteht keine generelle Regel, die besagt, dass der Versuch des 
Diebstahls erst mit dem unmittelbaren Ansetzen zur Wegnahme beginnt, sondern es genü-
gen auch vorgelagerte Handlungen, wenn aus Tätersicht bereits die konkrete Gefahr eines 
ungehinderten Zugriffs auf das in Aussicht genommene Stehlgut besteht.21 Ist der Gewahr-
sam durch Schutzmechanismen oder durch schutzbereite Personen gesichert, reicht für den 
Versuchsbeginn der erste Angriff auf einen solchen Schutzmechanismus regelmäßig aus, 
wenn sich der Täter bei dessen Überwindung nach dem Tatplan ohne tatbestandsfremde 
Zwischenschritte, zeitliche Zäsur oder weitere eigenständige Willensbildung einen ungehin-
derten Zugriff auf die erwartete Beute vorstellt. Dabei ist nicht erforderlich, dass der angegrif-
fene Schutzmechanismus auch erfolgreich überwunden wird. Insoweit genügt beim Ein-

 
14  Fischer § 243 Rn. 6. 
15  BGH RÜ 2020, 505. 
16  Vgl. BGH RÜ 2019, 779; zur Kasuistik siehe BGH RÜ 2020, 505, 506. 
17  BGH NStZ 2017, 86. 
18  Vgl. NStZ 2017, 86; OLG Köln MDR 1975, 948; Engländer NStZ 2017, 87, 88. 
19  Vgl. BGH NStZ 2017, 86. 
20  BGH NStZ 2020, 353, 354; auch der 5. Strafsenat hat sich nun allerdings der neueren Auslegung des Versuchsbe-

ginns angeschlossen, vgl. BGH NStZ-RR 2020, 246; BGH, Beschl. v. 10.06.2020 – 5 StR 635/19, BeckRS 2020, 14121, 
Rn. 10 f. 

21  BGH NStZ 2020, 353; siehe auch BGH RÜ 2020, 505, 506; NStZ-RR 2020, 246. 

Der 4. Strafsenat hat  
– wohl um einen Anfrage-
beschluss nach § 132 
Abs. 2 GVG zu vermeiden – 
freilich ausgeführt, dass es 
sich nicht um eine Ände-
rung der Rspr. handele; 
gleichwohl betont der 
4. Strafsenat, dass er nicht 
allgemein der Rechtsauf-
fassung des 5. Strafsenats 
folgen könnte, dass der 
Versuchsbeginn stets das 
unmittelbare Ansetzen zur 
Wegnahme erfordere.20 
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bruchdiebstahl bereits der Beginn des Einbrechens, Einsteigens oder Eindringens i.S.v. § 243 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1, § 244 Abs. 1 Nr. 3 regelmäßig aus, um einen Versuchsbeginn anzunehmen.22  

Für diese Bestimmung des Versuchsbeginns spricht, dass eine Gefährdung der wegzuneh-
menden Sache – sei es auch in der Vorstellung des Täters – bereits bei einem Angriff auf den 
Schutzmechanismus gegeben sein kann, ohne dass die Wegnahmehandlung an sich unmit-
telbar bevorsteht. Ein erfolgreiches Einwirken auf den Schutzmechanismus, hier das ver-
schlossene Fenster als Teil der „Außenhaut“ des Hauses, ist für den Versuchsbeginn insoweit 
nicht erforderlich. Der Angriff auf das Fenster hatte schon mit dem Verhüllen, durch das die 
Fensterpartie dem Blick anderer Personen entzogen war und die Aufbruchgeräusche ge-
dämpft werden konnten, begonnen.23 Das Holen der Tragevorrichtung war nach dem bereits 
gefassten Tatplan nur noch eine unselbstständige Teilhandlung auf dem Weg zur Wegnah-
me, die auch keines neuen Tatentschlusses bedurfte.  

Somit hat M nach seiner Vorstellung unmittelbar zum Diebstahl angesetzt. 

5. M handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

6. Für einen strafbefreienden Rücktritt nach § 24 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 könnte sprechen, dass M 
ohne das Gemälde geflohen ist, noch bevor er das Haus betreten hatte. Grundvoraussetzung 
des Aufgebens der weiteren Ausführung der Tat ist allerdings, dass der Versuch nicht fehlge-
schlagen ist.24 Ein Fehlschlag ist gegeben, wenn der Täter davon ausgeht, dass er den ge-
wünschten Erfolg mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ohne zeitliche Zäsur nicht 
erreichen kann.25  

M hat selbst eingeräumt, dass er davon ausging, dass sein Tun entdeckt worden war, und 
daher nicht mehr die Möglichkeit hatte, in das Haus zu gelangen und das Gemälde mitzu-
nehmen. Somit war aus seiner Sicht der Versuch fehlgeschlagen und ein Rücktritt scheidet 
aus. 

M hat sich somit des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls hinreichend ver-
dächtig gemacht. 

II. Ein versuchter Diebstahl im besonders schweren Fall nach §§ 242, 22, 23 Abs. 1, 243 

Abs. 1 S. 2 Nr. 1 kommt zwar nach der Rspr.26 in Betracht, da sowohl das Grunddelikt nur 
versucht ist und M auch die Voraussetzungen des Regelbeispiels, nämlich das Einsteigen in 
ein Gebäude usw. zur Ausführung des Diebstahls, nicht verwirklich hat. Allerdings hat die 
Strafzumessungsvorschrift des § 243 neben der Verbrechensqualifikation des schweren 
Wohnungseinbruchdiebstahl keinen Anwendungsbereich mehr.27  

Somit besteht kein hinreichender Tatverdacht wegen versuchten Diebstahls im besonders 
schweren Fall gegen M. 

III. Es könnte auch hinreichender Verdacht wegen versuchter Sachbeschädigung gemäß 
§§ 303 Abs. 1 und 3, 22, 23 Abs. 1 vorliegen, indem M den Fensterbereich verhüllte. 

1. Fraglich ist, ob der gemäß § 303 c grundsätzlich erforderliche Strafantrag gestellt ist. 
Strafantragsberechtigt ist nach § 77 Abs. 1 der Verletzte. § 77 Abs. 2 findet keine Anwen-
dung, da der frühere Hauseigentümer Z bereits vor der Tat verstorben war. 

a) Zunächst stellte Frau Osbek (O), die Schwester des Z, schriftlich Strafantrag, da sie davon 
ausging, Erbin des Z zu sein. Tatsächlich war sie dies jedoch nicht, sodass sie auch nicht Ei-
gentümerin und damit nicht Verletzte i.S.v. § 77 Abs. 1 war. 

 
22  BGH RÜ 2020, 505, 506 m.w.N. 
23  Siehe zu einem vergleichbaren Sachverhalt BGH RÜ 2020, 505, 506 mit RÜ-Viedo 08/20 unter t1p.de/fd7u. 
24  Fischer § 24 Rn. 6. 
25  Fischer § 24 Rn. 7 ff. m.w.N. 
26  BGHSt 33, 370; BGH NStZ 1984, 262. 
27  Fischer § 244 Rn. 64. 

 

 
 RÜ-Video 08/20 
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b) Fraglich ist, ob Herr Schirmer (S) einen ordnungsgemäßen Strafantrag gestellt hat. S wurde 
mit dem Tod des Z gemäß § 1922 Abs. 1 BGB Eigentümer des Grundstücks, auch wenn er 
zum Tatzeitpunkt noch keine Kenntnis vom Erbfall hatte. Sein Eigentum wäre durch eine 
vollendete Sachbeschädigung betroffen worden. Mit seiner E-Mail vom 22.11.2020 hat S 
deutlich gemacht, dass er an einer strafrechtlichen Verfolgung des M wegen aller Delikte 
interessiert ist. 

aa) Zweifelhaft ist jedoch, ob der Strafantrag überhaupt per E-Mail gestellt werden kann. 
Gemäß § 158 Abs. 2 StPO ist Schriftform erforderlich. Teilweise wird vertreten, dass dafür 
auch die Übersendung per E-Mail oder Telegramm genüge.28 Dagegen spricht jedoch, dass 
Schriftform ansonsten gerade eine eigenhändige Unterschrift voraussetzt (vgl. § 126 BGB), 
sodass auch im Zusammenhang mit § 158 Abs. 2 StPO zutreffend überwiegend eine hand-
schriftliche Unterzeichnung gefordert wird.29 Auch die Niederlegung des Strafantrags in ei-
nem polizeilichen Aktenvermerk ist ohne Unterzeichnung des Berechtigten nicht wirksam.30 
Daher genügen weder die E-Mail des S allein noch der Aktenvermerk der Polizei vom folgen-
den Tag dem Formerfordernis. 

Allerdings geht die Rspr. überwiegend davon aus, dass der Antragsberechtigte formlos einen 
unwirksamen Strafantrag eines Nicht-Verletzten durch eine eindeutige Erklärung billigen 
kann, wobei für die Erklärung keine Schriftform erforderlich ist.31 Dass S als Verletzter die 
Verfolgung wollte, ergibt sich aus der E-Mail, wobei angesichts des persönlichen Besuchs des 
S bei der Polizeiwache auch keine durchgreifenden Zweifel gegen die Identität des Erklären-
den bestehen. Somit liegt ein Strafantrag des S vor. 

bb) Auch die Strafantragsfrist nach § 77 b ist ohne Weiteres eingehalten. 

Somit hat S einen wirksamen Strafantrag gestellt. 

2. M wollte das Fenster aufdrücken und nahm dabei billigend in Kauf, den Fensterrahmen 
und/oder das Fensterglas, die nach seiner Vorstellung im Eigentum eines anderen standen, 
zu beschädigen. Er hatte also den Tatenschluss zur Sachbeschädigung  

3. M müsste auch zur Sachbeschädigung unmittelbar angesetzt haben. Wenn das Anbrin-
gen des Stoffs als Sicht- und Lärmschutz schon den Versuchsbeginn des Diebstahls begrün-
dete, so genügt dies erst recht für den Versuchsbeginn bei der Sachbeschädigung. Denn M 
musste nach seinem Tatplan zunächst das Fenster aufdrücken, bevor er das Bild an sich neh-
men konnte. Die Beschädigung wäre also der Wegnahme zeitlich vorgelagert, sodass auch 
die Sachsubstanz des Fenster bereits unmittelbar gefährdet war. Somit hat M auch zur Sach-
beschädigung unmittelbar angesetzt. 

4. M handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

5. Nachdem M davon ausging, dass sein Vorhaben durch das Erscheinen von Polizeikräften 
nicht mehr umsetzbar war, war auch der Versuch der Sachbeschädigung fehlgeschlagen.  

M hat sich somit wegen versuchter Sachbeschädigung hinreichend verdächtig gemacht. 

IV. M könnte des Hausfriedensbruchs gemäß § 123 Abs. 1 hinreichend verdächtig sein, 
indem er sich durch die Hecke auf das Grundstück zwängte. 

1. Der nach § 123 Abs. 2 zwingend vom Verletzten S zu stellende Strafantrag liegt – entspre-
chend zu den Ausführungen bei der versuchten Sachbeschädigung – vor. 

2. Das mit dem Wohnhaus bebaute Grundstück, das von einer Hecke umschlossen war, war 
als befriedetes Besitztum von § 123 Abs. 1 geschützt. M hat das Grundstück ohne den Wil-

 
28  Fischer § 77 Rn. 23. 
29  KG NStZ 1990, 144; Meyer-Goßner/Schmitt/Köhler § 158 Rn. 11 m.w.N. 
30  BayObLG NStZ 1994, 86; Meyer-Goßner/Schmitt/Köhler § 158 Rn. 11 m.w.N. 
31  BGH NJW 1994, 1165 m.w.N.; OLG Brandenburg NJW 2002, 693; a.A. wohl KG NStZ 1990, 144 
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len des S willentlich betreten und ist damit vorsätzlich widerrechtlich eingedrungen. M han-
delte rechtswidrig und schuldhaft. 

M ist des Hausfriedensbruchs hinreichend verdächtig. 

V. Konkurrenzen und Zwischenergebnis: Der Diebstahlsversuch und die versuchte Sach-
beschädigung wurden durch eine Handlung begangen, nämlich durch den – erfolglosen – 
Angriff auf den Schutzmechanismus in Form des Fensters. Da eine Beschädigung fremder 
Sachen nicht notwendigerweise Folge eines Wohnungseinbruchdiebstahls ist, tritt die ver-
suchte Sachbeschädigung nicht in Gesetzeskonkurrenz zurück, sondern es besteht Tatein-
heit.32 

Fraglich ist, ob der versuchte schwere Wohnungseinbruchdiebstahl und der Hausfriedens-
bruch durch eine Handlung verwirklicht worden sind. Auch wenn M den Hausfriedensbruch 
bereits mit dem Betreten des Grundstücks verwirklicht hatte, also zeitlich vor dem Anstellen 
der Leiter, könnte eine natürliche Handlungseinheit vorliegen. Diese setzt voraus, dass das 
Täterhandeln in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang steht und so bei 
natürlicher Betrachtung als einheitliches Geschehen erscheint;33 ein Indiz für ein einheitliches 
Geschehen ist dabei der einheitliche Tatentschluss.34 Daher könnte man von Handlungsein-
heit ausgehen, da M schon beim Betreten des Grundstücks den Diebstahlsvorsatz hatte und 
sich unmittelbar zur Rückseite des Hauses begab, um darin einzusteigen.35  

Allerdings geht die Rspr. davon aus, dass allein die Mittel-Zweck-Verknüpfung nicht aus-
reicht, um Handlungseinheit zu begründen. Vielmehr liege Handlungsmehrheit auch dann 
vor, wenn der Täter zuerst durch eine eigenständige Handlung das Hausrecht verletzt, auch 
wenn er in diesem Zeitpunkt bereits unter Verletzung des Hausrechts weitere Straftaten be-
gehen will.36 Dafür spricht, dass sich die Ausführungshandlungen nicht überschneiden, son-
dern die Gesetzesverletzungen „hintereinander“ begangen werden. Somit liegt Handlungs-
mehrheit vor. Der vollendete Hausfriedensbruch tritt auch nicht als mitbestrafte Vortat hinter 
dem Diebstahlsversuch zurück, um deutlich zu machen, dass es zu einer vollendeten Beein-
trächtigung des Hausrechts gekommen ist. Es besteht also Tatmehrheit, § 53. 

M ist des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in Tateinheit mit versuchter 
Sachbeschädigung und dazu tatmehrheitlich des Hausfriedensbruchs hinreichend verdäch-
tig. 

2. Handlungskomplex: Die Festnahme 
I. M könnte des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gemäß § 114 Abs. 1 hinrei-
chend verdächtig sein, indem er mit der Faust in Richtung des POK Paulmann (P) schlug. 

1. P war als Polizist Amtsträger, der zur Vollstreckung von Gesetzen usw. berufen war,37 und 
er war dienstlich mit der Überprüfung der Sachlage nach dem Notruf und der vorläufigen 
Festnahme des M befasst, sodass der persönliche und sachliche Schutzbereich des § 114 
Abs. 1 eröffnet war. 

2. M müsste P tätlich angegriffen haben. Nach der h.M. ist tätlicher Angriff jede mit feindse-
ligem Willen unmittelbar auf den Körper des Beamten zielende Einwirkung, unabhängig von 
ihrem Erfolg. Der Vorsatz muss sich nicht zwingend auf eine Körperverletzung beziehen, 
sondern der Angriff kann etwa auch auf eine Freiheitsberaubung abzielen.38 M zielte mit dem 
Faustschlag auf den Köper des P und hat ihn damit tätlich angegriffen. 

 
32  Vgl. BGH RÜ 2013, 782; RÜ 2019, 174; BGH, Beschl. v. 29.04.2020 – 3 StR 532/19, BeckRS 2020, 13988, Rn. 6. 
33  Fischer vor § 52 Rn. 3 m.w.N. 
34  Fischer vor § 52 Rn. 4. 
35  Vgl. Fischer § 123 Rn. 45, der Tateinheit zwischen dem Endringen zur Begehung eines einfachen Diebstahls 

annimmt. 
36  BGHSt 18, 29, 33; OLG Jena NJW 2006, 1892, 1893; siehe auch Fischer § 123 Rn. 45. 
37  Vgl. Fischer § 113 Rn. 3. 
38  BGH RÜ 2020, 581; OLG Hamm RÜ 2019, 373, 375; Fischer § 114 Rn. 5. 

Da § 114 Abs. 1 StGB den 
höchsten Strafrahmen hat, 
wird mit diesem Delikt 
begonnen.  
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3. M hatte den P als Polizisten erkannt, da er selbst den Grund für die Gegenwehr als Abnei-
gung gegen die Justiz angab, und wusste damit, dass P in Ausführung seines dienstlichen 
Auftrags tätig wurde. Somit handelte er vorsätzlich, indem er willentlich in Richtung des P 
schlug. 

4. Ist die Diensthandlung eine Vollstreckungshandlung i.S.v. § 113 Abs. 1, ist die Tat nach 
§ 114 Abs. 3 i.V.m. § 113 Ab. 3 nur strafbar, wenn die Diensthandlung rechtmäßig ist. Eine 
Vollstreckungshandlung ist eine gezielte hoheitliche Maßnahme zur Regelung eines konkre-
ten Einzelfalls.39 Zunächst fuhr P lediglich Streife bzw. wollte aufgrund des Notrufs allgemein 
die Lage überprüfen und nahm damit lediglich allgemeine Diensthandlungen vor.40  

Nachdem er M als Tatverdächtigen erkannt hatte, wollte P ihn überprüfen. Dies diente zur 
Regelung eines Einzelfalls, sodass P spätestens ab der Äußerung „Halt, stehenbleiben! Poli-
zei!“ eine Vollstreckungshandlung vornahm. Die Rechtmäßigkeit einer Vollstreckungshand-
lung richtet sich nach h.M. nach dem strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff. Danach 
muss der Amtsträger örtlich und sachlich zuständig sein, die Voraussetzungen der Eingriffs-
grundlage müssen pflichtgemäß geprüft worden sein und der Amtsträger muss die wesentli-
chen Förmlichkeiten beachten.41 

P war im Rahmen seiner polizeilichen Tätigkeit zuständig, um etwaige Straftaten zu verfolgen 
oder aufzuklären (§ 163 Abs. 1 StPO). P konnte angesichts des Notrufs und der Lage vor Ort 
davon ausgehen, dass M eine Straftat begangen hatte. Um diese aufzuklären, war es erforder-
lich, die Identität des M zu überprüfen und ihn dazu vorher zum Stehenbleiben aufzufordern. 
Als wesentliche Förmlichkeit setzt die Identitätsfeststellung nach § 163 b Abs. 1 S. 1 i.V.m. 
§ 163 a Abs. 4 S. 1 StPO eine Belehrung über den Tatvorwurf voraus, die im Zeitpunkt des 
Faustschlages noch nicht erfolgt war. Jedoch gilt die Belehrungspflicht nur, soweit dadurch 
der Vollstreckungszweck nicht gefährdet wird.42 P durfte daher zunächst die Lage absichern 
und auf die Belehrung verzichten, soweit er noch nicht unmittelbar Maßnahmen zur Identi-
tätsfeststellung unternahm. Die Aufforderung an M, zunächst stehen zu bleiben, war als 
Diensthandlung zur Vorbereitung der Identitätsfeststellung somit rechtmäßig. 

5. M handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

Er ist des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hinreichend verdächtig. 

II. M könnte durch den Schlag in Richtung des P des Widerstands gegen Vollstreckungs-

beamte gemäß § 113 Abs. 1 hinreichend verdächtig sein. 

1. P war als Vollstreckungsamtsträger persönlich vom Schutzbereich erfasst und im Begriff, 
eine Vollstreckungshandlung vorzunehmen. 

2. M müsste vorsätzlich Widerstand gegen die Vollstreckungshandlung durch Gewalt 
oder Drohung mit Gewalt geleistet haben. Widerstand ist eine aktive Tätigkeit gegenüber 
dem Vollstreckungsbeamten, mit der die Durchführung einer Vollstreckungsmaßnahme 
verhindert oder erschwert werden soll. Mit Gewalt wird Widerstand geleistet, wenn unter 
Einsatz materieller Zwangsmittel, vor allem mit körperlicher Kraft, ein tätiges Handeln gegen 
die Person des Vollstreckenden erfolgt, das geeignet ist, die Vollendung der Diensthandlung 
zumindest zu erschweren.43 Da § 113 keinen Nötigungserfolg voraussetzt, ist mit Gewalt zwar 
weniger die Zwangswirkung als vielmehr das Zwangsmittel gekennzeichnet. Allerdings muss 
die Gewalt gegen den Amtsträger gerichtet und für ihn – unmittelbar oder mittelbar über 
Sachen – körperlich spürbar sein.44 Die Drohung mit Gewalt besteht in dem ausdrücklichen 
oder konkludenten Inaussichtstellen der Gewaltanwendung.45 

 
39  Fischer § 113 Rn. 7, 7 a. 
40  Vgl. Fischer § 114 Rn. 4. 
41  BGH RÜ 2015, 644; Fischer § 113 Rn. 11 ff. 
42  Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt/Köhler § 163 b Rn. 3. 
43  BGHSt 18, 133, 134 f.; BGH NStZ 2013, 336. 
44  BGH NStZ 2015, 388. 
45  BGH RÜ 2020, 582, 583. 
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M traf P mit dem Schlag nicht, sodass sein Handeln für P nicht körperlich spürbar war. Jedoch 
stellte M durch seine Aggression gegenüber P willentlich konkludent in Aussicht, dass er 
Gewalt anwenden würde, und leistete damit durch Drohung mit Gewalt vorsätzlich Wider-
stand. 

3. Die Vollstreckungshandlung war rechtmäßig (s.o.) 

4. M handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

M ist des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinreichend verdächtig. Die zugleich 
verwirklichte Nötigung gemäß § 240 Abs. 1, 2 tritt zurück.47 

III. M könnte der versuchten Körperverletzung nach §§ 223, 22, 23 Abs. 1 hinreichend 
verdächtig sein, indem er nach P schlug. 

1. Der nach § 230 Abs. 2 S. 1 erforderliche Strafantrag des Dienstvorgesetzten des P (vgl. 
§ 77 a Abs. 1) ist gestellt. 

2. Die Tat ist nicht vollendet, da P nicht getroffen und damit nicht verletzt worden ist. Der 
Versuch ist nach § 223 Abs. 2 strafbar. 

3. Indem M mit Verletzungsvorsatz in Richtung des P schlug, hat er den Tatentschluss zur 
Körperverletzung gemäß § 223 Abs. 1 gefasst und sogleich zur Tat unmittelbar angesetzt 
i.S.v. § 22.  

4. M handelte rechtswidrig und schuldhaft. 

Somit ist er auch der versuchten Körperverletzung hinreichend verdächtig. 

IV. Konkurrenzen: Fraglich ist, in welchem Konkurrenzverhältnis die Gesetzesverletzungen 
stehen. 

1. Der Schlag in Richtung des P war eine Handlung im natürlichen Sinne, sodass Handlungs-
einheit vorliegt. 

2. Fraglich ist, ob Gesetzesverletzungen gesetzeskonkurrierend zurücktreten.  

a) § 114 Abs. 1 könnte aus Spezialität die weiteren Delikte verdrängen. Spezialität liegt vor, 
wenn ein Strafgesetz alle Merkmale einer anderen Strafvorschrift aufweist und sich nur 
dadurch von dieser unterscheidet, dass es wenigstens noch ein weiteres Merkmal enthält, 
das den infrage kommenden Sachverhalt unter einem genaueren (spezielleren) Gesichts-
punkt erfasst. 

Jedoch enthält keiner der verwirklichten Tatbestände alle Merkmale eines der anderen Tat-
bestände vollständig und unterscheidet sich nur darin von den anderen, dass er noch min-
destens ein weiteres Merkmal enthält. Zwar verzichtet § 114 Abs. 1 im Vergleich zu § 113 
Abs. 1 auf den dort erforderlichen Bezug zu einer Vollstreckungshandlung und lässt einen 
Angriff während der Dienstausübung genügen. Allerdings sind die Tathandlungen in § 113 
Abs. 1 und § 114 Abs. 1 unterschiedlich ausgestaltet und stehen nicht in einer Art Stufenver-
hältnis; sie enthalten vielmehr heterogene Merkmale. Da nicht sämtliche Fälle des tätlichen 
Angriffs auch versuchte Körperverletzungen darstellen, kommt auch zwischen § 114 Abs. 1 
und § 223 Abs. 2 eine Verdrängung im Wege der Spezialität nicht in Betracht.48 

b) Subsidiarität setzt voraus, dass eine Vorschrift nur hilfsweise anwendbar sein soll, also 
nur, wenn nicht ein anderes Gesetz eingreift. Dies ist bei den in Rede stehenden Tatbestän-
den weder nach Wortlaut, systematischer Stellung noch dem Willen des Gesetzgebers der 
Fall.49 

 
46  Vgl. BGH RÜ 2020, 582. 
47  Siehe zur Spezialität des § 113 gegenüber § 240 BGH RÜ 2017, 577. 
48  BGH RÜ 2020, 582, 584. 
49  BGH RÜ 2020, 582, 584 unter Hinweis auf BT-Drs. 18/11161, 9 f. 

Auch ein Widerstandleis-
ten mit Gewalt ist vertret-
bar, da M immerhin durch 
eine körperliche Kraftent-
faltung seine Festnahme 
verhindern wollte. Der 
BGH hat das Vorliegen von 
Gewalt bei Schlägen und 
Tritten in Richtung eines 
Polizisten offengelassen.46 
Jedenfalls das bloße Weg-
laufen vor der Polizei oder 
anderen Amtsträgern ist 
hingegen noch keine 
Widerstandsleistung.  
Die versuchte Körperver-
letzung sollte nicht vor 
§ 113 geprüft werden. 
Zwar ist der Strafrahmen 
höher ist, jedoch würde 
dann die Prüfung der 
systematisch zusammen-
gehörenden Delikte nach 
§§ 113, 114 auseinander-
gerissen werden und 
zudem ist § 223 nur ver-
sucht. 
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c) Denkbar ist noch Gesetzeskonkurrenz aus Konsumtion. Diese liegt vor, wenn der Un-
rechtsgehalt der strafbaren Handlung durch einen der anwendbaren Straftatbestände bereits 
erschöpfend erfasst wird. Bei dieser Beurteilung sind die Rechtsgüter zugrunde zu legen, die 
der Täter angreift, daneben die Tatbestände, die der Gesetzgeber zu deren Schutz geschaffen 
hat. Die Verletzung des durch den einen Straftatbestand geschützten Rechtsguts muss eine  
– regelmäßige – Erscheinungsform der Verwirklichung des anderen Tatbestands sein. Das 
Unrecht des zurücktretenden Delikts muss bei einer Verurteilung wegen des bleibenden 
erschöpfend erfasst werden. Die Konsumtion setzt zudem die Verletzung mehrerer Rechtsgü-
ter desselben Rechtsgutsträgers voraus. 

§ 223 schützt die körperliche Unversehrtheit einer Person, während § 113 in erster Linie dem 
Schutz der Autorität staatlicher Vollstreckungsakte und damit dem Schutz des Gewaltmono-
pols des Staates dient; darüber hinaus schützt er auch die Personen, die zur Vollstreckung 
berufen sind. Nach § 114 ist ein Vollstreckungsbeamter nicht nur vor Angriffen gegen seine 
körperliche Unversehrtheit geschützt, sondern auch vor allen anderen mit feindseligem Wil-
len unmittelbar auf seinen Körper zielenden Handlungen. Zwar wird mit dem Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte in einer konkreten Vollstreckungssituation nach § 113 Abs. 1 
häufig der tätliche Angriff gegen einen Vollstreckungsbeamten i.S.v. § 114 Abs. 1 einherge-
hen, der seinerseits vielfach eine zumindest versuchte Körperverletzung des Beamten mit 
sich bringt. Eine erschöpfende Erfassung des Unrechts solcher Taten wäre aber beim Zurück-
treten eines dieser Straftatbestände nicht möglich. Gerade die jeweils unterschiedlichen 
Schutzrichtungen der in Rede stehenden Tatbestände sprechen vor dem Hintergrund des 
gesetzgeberischen Willens, den Schutz von Vollstreckungsbeamten deutlich zu stärken, für 
die Annahme der Tateinheit zur Klarstellung.50 

Ergebnis: M ist daher in Tateinheit (§ 52) des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung hinreichend 
verdächtig. 

Gesamtergebnis: Trotz des engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs zwischen 
dem versuchten Einbruch und dem Angriff gegen P liegt keine Handlungseinheit vor, da die 
Aggression gegen P auf einem neuen eigenständigen Tatentschluss51 des M beruhte. Somit 
besteht Tatmehrheit (§ 53) zwischen der Gesetzesverletzungen in den unterschiedlichen 
Tatkomplexen. 

B. Prozessuales Gutachten 

I. M ist u.a. wegen eines versuchten Verbrechens hinreichend tatverdächtig. Da er bislang 
nicht in Erscheinung getreten ist, ist keine Strafe von mehr als vier Jahren Freiheitsstrafe zu 
erwarten. Sachlich zuständig ist daher gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 25 GVG das Schöffen-
gericht. Örtlich zuständig ist wegen des Tatortes das Amtsgericht Kiel. 

II. Es liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung gemäß § 140 Abs. 1 Nrn. 1, 2 StPO vor, so-
dass die Bestellung eines Pflichtverteidigers gemäß § 141 Abs. 2 Nr. 4 StPO zu beantragen ist.  

III. Gemäß Nr. 42 Mistra hat eine Mitteilung an das zuständige Ausländeramt zu erfolgen.  

 

 
50  BGH RÜ 2020, 582, 584. 
51  Vgl. zu diesem Gesichtspunkt bei der Handlungsmehrheit Fischer vor § 52 Rn. 37. 



– 11 – B 123 

C. Die Entschließung der Staatsanwaltschaft 

Staatsanwaltschaft        Kiel, 08.02.2021 
bei dem Landgericht  

– 571 Js 54836/20 – 

 
Vfg. 

1. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, § 169 a StPO. 

2. Anklageschrift fertigen, erforderliche Anzahl von Ablichtungen fertigen, ein Überstück zu 
den HA nehmen. 

3. Komplettablichtung der Hauptakten fertigen und zu den HA nehmen. 

4. Mitteilung von der Anklageerhebung an das Ausländeramt der Stadt Kiel gemäß § 42 
Mistra.  

5. Frist: 4 Monate 

6. U. m. A. 

dem Amtsgericht 
– Schöffengericht – 

in Kiel 

unter Hinweis auf anliegende Anklageschrift mit dem weiteren Antrag übersandt, dem Ange-
schuldigten gemäß § 140 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 StPO einen Pflichtverteidiger zu bestellen.  
 
Unterschrift 
Staatsanwältin Wiedau 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Staatsanwaltschaft       Kiel, 08.02.2021 
bei dem Landgericht  

– 571 Js 54836/20 – 

 

An das 
Amtsgericht  
– Schöffengericht –  

in Kiel 
 

A N K L A G E S C H R I F T 
 

Herr Wolf Mauser, geb. 07.04.1977 in Linz/Österreich, 
 Wolkenweg 3, 24114 Kiel, 
 Österreicher, ledig 

wird angeklagt, 

in Kiel 

am 10.11.2020 

durch drei selbstständige Handlungen 

1. in das befriedete Besitztum eines anderen widerrechtlich eingedrungen zu sein, 

2. tateinheitlich 
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a) versucht zu haben, eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegzu-
nehmen, sich die Sache rechtswidrig zuzueignen und zur Ausführung der Tat in eine dauer-
haft genutzte Privatwohnung einzubrechen und einzusteigen, 

b) versucht zu haben, rechtswidrig eine fremde Sache zu beschädigen, 

3. durch dieselbe Handlung 

a) einen Amtsträger, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, 
Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei einer Diensthandlung tätlich ange-
griffen zu haben, 

b) einen Amtsträger, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, 
Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Dienst-
handlung durch Drohung mit Gewalt Widerstand geleistet zu haben, 

c) versucht zu haben, eine andere Person körperlich zu misshandeln und an der Gesundheit 
zu schädigen. 

1. und 2. 

Am Tattag fasste der Angeschuldigte den Entschluss, aus dem Haus des Heinz Zenker, Lin-
denallee 14 in Kiel ein wertvolles Kapitänsbild mit dem Titel „In stürmischer See“ entwenden, 
um es ohne Berechtigung für sich zu behalten. Dabei nahm der Angeschuldigte fälschlich an, 
der Heinz Zenker sei noch am Leben, obwohl dieser am 5.10.2020 verstorben war, nachdem 
er einige Wochen zuvor in ein Pflegeheim gezogen war. Der Angeschuldigte lehnte eine vor 
Ort aufgefundene Leiter an das Haus, um im ersten Stock durch ein Fenster, das er einzu-
schlagen gedachte, ins Haus zu gelangen. Dazu brachte der Angeschuldigte eine Decke am 
Fensterbereich an, die zum einen als Sichtschutz dienen und zum anderen Aufbruchgeräu-
sche dämpfen sollte. Der Zeuge Ernst wurde auf das Geschehen aufmerksam und rief zum 
Angeschuldigte, was er dort mache. Der Angeschuldigte erkannte nun, dass er die Entwen-
dung des Bildes nicht mehr erfolgreich würde zu Ende führen können, und lief davon 

3. Als der Angeschuldigte von den Zeugen POK Paulmann und POK Hüter festgenommen 
werden sollte, schlug dieser mit seiner rechten Faust in die Richtung des Gesichtes des Zeu-
gen Paulmann, um sich der Festnahme zu entziehen. Dieser konnte dem Schlag ausweichen.  

Anzuwendende Strafvorschriften: §§ 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 123 Abs. 1, 223 Abs. 1, 244 
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4, 303 Abs. 1, 303 c, 22, 23, 52, 53 StGB 

Die für die Strafverfolgung erforderlichen Strafanträge sind gestellt worden (Bl. 2, 8 d. A.). 

Beweismittel 

I. Angaben des Angeschuldigten (Bl. 3 d. A.) 

II. Zeugen 

1. POK Paulmann, zu laden über das 1. Polizeirevier Kiel 

2. POK Hüter, zu laden ebenda 

3. Friedrich Ernst (Bl. 5 d. A.) 

[Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen erlassen] 

Es wird beantragt, 

 das Hauptverfahren zu eröffnen. 

(Unterschrift) 

Staatsanwältin Wiedau 

– – – – – 
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