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Strafrecht Entscheidungen

Beihilfe durch berufstypische Handlung

Für die Beihilfestrafbarkeit bei berufstypischen »neutra
len« Handlungen sind die folgenden Grundsätze zu be
achten: Zielt das Handeln des Haupttäters ausschließlich
darauf ab, eine strafbare Handlung zu begehen, und weiß
dies der Hilfeleistende, so ist sein Tatbeitrag als Beihilfe
handlung zu werten. In diesem Fall verliert sein Tun stets
den »Alltagscharakter«; es ist als »Solidarisierung« mit
dem Täter zu deuten und dann auch nicht mehr als sozial-
adäquat anzusehen. Weiß der Hilfeleistende dagegen
nicht, wie der von ihm geleistete Beitrag vom Haupttäter
verwendet wird, hält er es lediglich für möglich, dass sein
Tun zur Begehung einer Straftat genutzt wird, so ist sein
Handeln regelmäßig noch nicht als strafbare Beihilfe
handlung zu beurteilen, es sei denn, das von ihm erkann
te Risiko strafbaren Verhaltens des von ihm Unterstütz
ten war derart hoch, dass er sich mit seiner Hilfeleistung
die Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters ange
legen sein ließ.

BGH, Beschl. v. 26.01 .2017 — 1 StR 636/16 (LG Stuttgart)

Aus den Gründen: (1] Das LG bat den Angekl. wegen Beihilfe
zum versuchten Betrug in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldsrrafe

von 60 Ts. zu je 70 Euro verurteilt. Hiergegen richtet sich die auf
die SachrLige gestiitzte Revision des Angekl. Sein Rechtsmittel hat
den aus der Beschlussformel ersichtlichen Erfolg ( 349 Abs. 4
StPO); i.U. ist es unbegröndet i.S.v. § 349 Abs. 2 StPO.

(2] 1. Das LG hat im Wesentlichen folgende Feststellungen irnd

[3] Der nicht revidierende Mitangekl. 1-1. T. wurde vom LG wegen
vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in drei
Fällen sowie wegen Betrugs in zwölf Fällen, davon in sieben Fällen
versucht, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 J. verurteilt, seine
mitangeklagte Ehefrau N. E wegen Beihilfe zum Betrug in zwei

Fällen und Beihilfe zum versuchten Betrug in drei Fällen zu einer

Gesamtgeldstrafe von 150 Ts. zu je 10 Euro. Dem Mitangekl. H. T.
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Entscheidungen Strafrecht Anmerkung Schörner/Bockemühl

wurde vor allem angelastet, durch fingierte Unfälle einen Betrug
bzw. versuchten Betrug ggü. den gegnerischen Versicherungen be
gangen zu haben. Dazu nurzte dieser ennveder geringfügige Fahr
fehler anderer Verkehrsteilnehmer bewusst zur Herbeiführung eines
Vericehrsunfalls aus oder machte bei Straßen- bzw. Parkunfällen
nicht auf das Unfallereignis zurückzuführende Schäden geltend,
um den jeweiligen Sachbearbeiter der in Anspruch genommenen
gegnerischen Versicherung entspr. zu täuschen.

[4] Der Angekl. hat als RA im Namen der Mitangekl. H. bzw. N. T.
in zwei Fällen mit anwaltlichen Schreiben jeweils ggü. den Versi
cherungsunrernehmen der Geschädigten Ansprüche aus solchen
fingierten Verkehrsunfällen geltend gemacht. Zu einer Auszahlung
von Versicherungsleisrungen kam es in beiden Fällen nicht. Das LG
ist davon überzeugt, dass dem Angekl., nachdem er in zwei voraus
gegangenen Fällen jeweils Schreiben der Versicherungen erhalten
hatte, in denen diese die Auszahlung der erhobenen Forderungen
wegen fehlender Plausibilität und Kompatibilität der Schäden ver
weigerten, die Betrugsabsichten des Mitangekl. bewusst waren. Um
im hart umkämpften Anwaltsnsarl« keinen Mandanten zu verlie
ren, sei der Angekl. jedoch weiterhin bereit gewesen, für die Mit
angekl. tätig zu sein.

[5] II. Die Verurteilung des Angekl. wegen Beihilfe zum Be

trug in zwei Fällen hält sachlich-rechtlicher Nachprüfung

nicht stand.

[6] 1. Das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen einer

strafbaren Beihilfe ist nicht belegt.

[7] a) Nach der Rspr. des BGH sind für die Beihilfestrafbar

keit bei berufstypischen «neutralen« Handlungen die folgen
den Grundsätze zu beachten: Zielt das Handeln des Haupt-
täters ausschließlich darauf ab, eine strafbare Handlung zu

begehen, und weiß dies der Hilfeleistende, so ist sein Tatbei

trag als Beihilfehandlung zu werten. In diesem Fall verliert
sein Tun stets den »Alltagscharakter«; es ist als »Solidarisie
rung« mit dem Täter zu deuten und dann auch nicht mehr

als sozialadäquat anzusehen. Weiß der Hilfeleistende dage
gen nicht, wie der von ihm geleistete Beitrag vom Haupttäter
verwendet wird, hält er es lediglich für möglich, dass sein Tun
zur Begehung einer Straftat genutzt wird, so ist sein Handeln

regelmäßig noch nicht als strafbare Beihilfehandlung zu be
urteilen, es sei denn, das von ihm erkannte Risiko strafbaren
Verhaltens des von ihm Unterstützten war derart hoch, dass
er sich mit seiner Hilfeleistung die Förderung eines erkenn
bar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ (BGH, Beschl. v.

20.09.1999—5 StR 729/98 [= SrV 2000, 479], BGHR/StGB

§ 27 Abs. 1 Hilfeleisten 20; Urt. v. 22.01.2014 — 5 StR
468/12, wistra 2014, 176 und v. 01.08.2000—5 StR 624/99,
BGHSt 46, 107 [112 f[] [= StV 2000, 492]).

[8] b) Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht tragfähig
belegt.

[9] Zwar stellt das LG fest, dass der Angekl. S. bei seiner an
waltlichen Tätigkeit gewusst habe, dass die von ihm geltend
gemachten Ansprüche nicht bestehen. Es gründet diese
Überzeugung darauf, dass er innerhalb von mehr als drei Jah
ren vor dem Tatgeschehen schon mehrmals Ansprüche aus
Unfallgeschehen — einmal für H. T. und dreimal für N.T. —

geltend gemacht habe. Diese Häufigkeit der Unfallbeteili
gungen innerhalb »kürzester Zeit« hätte ihm auffallen müs
sen. Zudem habe er in zwei dieser Fälle im Zeitraum Januar
bis Februar 2014 zwei Schreiben von Versicherungen erhal
ten, die die Auszahlung der erhobenen Forderungen wegen

fehlender Plausibilität und Kompatibilität der Schäden ver

weigerten. Er habe außerdem im August 2014 die Verteidi

gung des H. T. in einem Ermittlungsverfahren übernommen.

Das Verfahren sei wegen des Vorwurfs des gefährlichen Ein
griffs in den Straßenverkehr und gewerbsmäßigen Betrugs
geführt worden.

[10] Der hieraus gezogene Schluss auf das festgestellte ‘Wis
sen um die Nichtberechtigung der geltend gemachten An
sprüche und mithin der nach den oben aufgezeigten Maßga
ben ausreichenden subjektiven Voraussetzungen beruht nicht
auf einer rechtsfehlerfreien Beweiswiirdigung, da die Erwä
gungen hierzu lückenhaft bleiben.

[11] Das Tätigwerden im gegen den H. T. gerichteten Er
mittlungsverfahren ist schon deswegen kein geeigneter An
satzpunkt, da nicht festgestellt ist, welche Kenntnisse der An
gekl. über die Vorwürfe tatsächlich erlangt hat. Zudem betraf
das Ermittlungsverfahren H. T.; der Angekl. wurde jedoch
zur Durchsetzung der Ansprüche der Mitangekl. N. T. tätig.
Das mehrfache Auftreten von Ersatzansprüchen der Eheleute
T. innerhalb von mehr als drei Jahren hätte zwar Anlass sein
können, an der Berechtigung der geltend gemachten Ansprü
che zu zweifeln, das Wissen um die Nichtberechtigung der
Ansprüche folgt daraus — auch mangels näherer Auseinander
setzung des LG mit den Abläufen in der Kanzlei des Angekl.
und seiner Vorstellung über die Beschäftigung der Eheleute
T. — indes nicht. Der Beweiswert der ablehnenden Schreiben
der Versicherung lässt sich angesichts der kargen Feststellun
gen hierzu nicht beurteilen. So wird schon nicht mitgeteilt,
ob diese Schreiben überhaupt Ansprüche betrafen, die von
N. T geltend gemacht worden sind. [...]

Mitgeteilt von RA Prof. Dr. Jan Bockeinühl, Regensburg.

Beihilfe durch berufstypische Handlungen

StGB § 27

Auch berufstypische Handlungen, wie etwa Beratungs
oder Unterstützungshandlungen von Rechtsanwälten,
können eine strafbare Beihilfe darstellen. Weder Alltags-
handlungen noch berufstypische Handlungen sind in je
dem Fall neutral; denn nahezu jede Handlung kann in ei
nen strafbaren Kontext gestellt werden. Allerdings kann
nicht jede Handlung, die sich im Ergebnis tatfördernd
auswirkt, als (strafbare) Beihilfe gewertet werden; viel
mehr bedarf es in Fällen, die sog. neutrale Handlungen
betreffen, einer bewertenden Betrachtung im Einzelfall.

BGH, Beschl. v. 21.12.2016 — 1 StR 112/16 (LG Koblenz)

Anmerkung: 1. Einfrihrung. Mit den beiden zu besprechen
den Beschlüssen hat sich der 1. Strafienat binnen eines Mo
nats zur nach wie vor aktuellen Frage der Strafbarkeit berufs
typischer Beihilfehandlungen geäußert und sich inhaltlich
der Rechtsprechung des 5. Stmfienats‘ angeschlossen. Eine
Konkretisierung der Kriterien des 5. Strafienats war damit
leider nicht verbunden. Damit wurde (zumindest vorläufig)
eine Chance vertan, eine für die Praxis handhabbare Substan

1 Seit BGH (5. Sn-aftenrr) ‚ Bcschl. 26.10.1998 — 5 StR 746/07 = StV 2000, 44

lNot.ircntschcidungl; Beschl. v. 20.09.1999 — 5 StR 729/98 = SiV 2000, 479

[WarenterrningeschäFteenu..heidtingI.
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Anmerkung Schörner/Bockemühl Strafrecht Entscheidungen

tiierung und Präzisierung der Problematik des Umgangs mit

der strafrechtlichen Relevanz von berufsspezifischen Hand
lungen vorzunehmen. Rechtsklarheir und -sicherheit ist mit
diesen Entscheidungen des 1. Strafienats für Berufsgeheim
nisträger nicht verbunden.2Seit Ende der 1990-er Jahre be
schäftigen sich die Srrafsenate des BGH in zahllosen Fällen
mit der Frage inwieweit ‘normale« oder professionell ad
äquate« Berufshandlungen eine strafbare Beihilfe begründen
können.

II. Strafbare Beibilfehand/ung. Die aktuelle Rspr. des 5. Stmf
senats des BGH, der sich nunmehr der 1. Strafsenat ange
schlossen hat, nahm ihren Ausgangspunkt in der Notarent
scheidung, welche anschließend durch den oftmals als
Grundlagenentscheidung bezeichneten Beschluss vom

20.09.1999 konkretisiert wurde. Der BGH prägte dabei fol

gende »Formel<:

Zielt das Handeln des Haupttäters ausschließlich darauf ab, eine
strafbare Handlung zu begehen, und weiß dies der Hilfeleistende,
so ist sein Tatbeitrag als Beihilfchandlung zu werten. In diesem Fall
verliert sein Tun stets den Alltagscharalcter; es ist als ‘Solidarisie
rung‘ mit dem Täter zu deuten und dann auch nicht mehr als so
zialadäquat anzusehen. Weiß der Hilfeleistende dagegen nicht, wie

der von ihm geleistete Beitrag vom Haupttäter verwendet wird, hält
er es lediglich für möglich, dass sein Tun zur Bcgchung einer Straf
tat genutzt wird, so ist sein Handeln regelmäßig noch nicht als
strafbare Beihilfehandlung zu beurteilen, es sei denn, das von ihm
erkannte Risiko strafbaren Verhaltens des von ihm Unterstützten
war derart hoch, dass er sich mit seiner Hilfeleistung die Förderung
eines erkennbar ratgeneigten Täters angelegen sein ließ (...)«.

Hierbei hat der 5. Senat sich für eine vornehmlich subjektive

Lösung entschieden und damit gleichzeitig anderen Lösungs

ansätzen, die z.B. den Weg über die objektive Zurechnung
oder die Figur der Sozialadäquanz beschreiten wollten, eine

Absage erteilt.4 Demnach ist eine berufstypische Handlung

immer dann als strafbare Beihilfehandlung zu subsumieren,

wenn (1.) das Handeln des Haupttäters ausschließlich auf die

Begehung einer strafbaren Handlung abzielt und der Berufs-

träger diesbezüglich mindestens sicheres \Vissen hat. Hält der

Hilfeleistende hingegen (2.) es lediglich für möglich, dass

sein Tun für eine strafbare Handlung instrumentalisiert wird,

so scheidet im Grundsatz eine Strafbarkeit aus,

»es sei denn, das von ihm erkannte Risiko strafbaren Verhaltens des
von ihm Unterstützten war derart hoch, dass er sich mit seiner Hil
feleistung die Förderung eines erkennbar ratgeneigten Täters ange
legen sein ließ«.

III. Stellungna/nne. In der Folge sah sich diese »Formel« des

BGH methodischer Kritik ausgesetzt. Im Wesentlichen wa

ren dies drei vornehmlich inhaltlich und ein prozessual/for

maler Kritikpunkt(e). In Fällen des sicheren Wissens des Hil

feleistenden ist der Bezugspunkt des Ausschließlichkeitskri

teriums unldar. Grundsätzlich kommen hier die »Begehung

der Haupttat« oder die «Verwendung der Beihilfetat« in Be

tracht. Ferner ist in Fällen des dolus eventualis das Kriteri

um der «erkennbaren Tatgeneigtheit« kaum konturiert.°

Zudem ist das Verhältnis der beiden Strafbarkeitsvarianren

zueinander widersprüchlich. In den dolus eventualis-Fällen

soll eine «erkennbare Tatgeneigtheit« als zusätzliches Kriteri
um zum dolus ausreichend sein, während bei den Fällen des

direkten Vorsatzes eine «erkennbare Tatgeneigtheit« gerade

nicht ausreichend, sondern vielmehr das «ausschließliche Ab-

zielen<‘ erforderlich sein soll. Warum in den Fällen des <gra
vierenderen Vorsatzes>‘ die erkennbare Tatgeneigtheit nicht

ausreichend sein soll, bleibt unbegründet.7

Darüber hinaus mutet das Kriterium des »Sich-angelegen

sein-lassens«8als ein Scheinkriterium an.9 Da sich in den dolus

eventualis-Fällen eine Strafbarkeit des Helfenden nur dann er

gibt, wenn das Risiko für ein strafbares Verhalten des Unter

stützten durch den Helfenden positiv erkannt worden ist, und

der Helfende trotzdem handelt, kann kein Zss‘eifel an einer

‘billigenden Inkaufnahme‘ des erkannten Risikos bestehen.

Bei einer billigenden Inkaufnahme wird man dann (wohl)

auch immer automatisch das «Sich-angelegen-sein-lassen« zu

bejahen haben. Bei lebensnaher Betrachtungsweise erscheint

eine Differenzierung durch die Instanzgerichre nicht leistbar.1°

Diese vier (inhaltlichen) Kritikpunkte an der Rechtspre

chung zur Strafbarkeit berufsspezifischer Beihilfehandlungen

werden auch durch die beiden vorliegenden Entscheidungen

des 1. Straftenats dogmatisch keiner Klärung zugeführt.

Vielmehr zeigt sich in beiden Beschlüssen evident, dass die

Instanzgerichte bei der praktischen Umsetzung der «Formel

des BGH« erhebliche Schwierigkeiten haben. Es sind in Fäl

len berufstypischer Unterstützu ngshandlungen hinreichende

Feststellungen i.S.v. 267 Abs. 1 StPO zu treffen und in den

Urteilsgründen darzustellen, die die Gesichtspunkte für eine

ausnahmsweise Strafbarkeit einer grundsätzlich üblichen und

professionell-adäquaten Handlung belegen.1 Folglich sind

insbesondere Feststellungen zum «Ausschließlichkeitskriteri—

um« in den dolus-directus-Fällen und solche zur «Höhe des

erkannten Risikos« in den dolus-eventualis-Fällen erforder

lich.

in beiden Entscheidungen lässt der 2. Strafsenat die durch die

Landgerichre getroffenen Feststellungen, betreffend der sub

jektiven Tatseite der Beihilfe nicht genügen. Der Senat fügt

sich damit in eine Reihe von Entscheidungen — auch anderer

Strafienate — ein, durch welche \/erurteilungen von berufsry

pisch Handelnden aufgehoben wurden, gerade weil die Dar

stellungen der subjektiven Tatseite für das Revisionsgericht

nicht tragfähig waren. Der Bundesgerichtshof scheint hier

durch die strengeren Anforderungen an die zu treffenden

Feststellungen einen prozessualen Weg zu beschreiten, durch

welchen die Strafbarkeit berufstypischer Verhalten eingehegt

2 Ins Visier genommen werden soll im Rahmen dieser Anmerkung nicht die

Frage von Strafbarkeitsrisikcn sog. neutraler, alltäglicher Verhaltensweisen.

Dieses Strafbarkeitsproblem beschäftigt die Strafrechtswisserischaft spätestens

seit Kitt«, Uber das Zusammentreffen mehrerer Schuldigen bey einem Verbre

chen und deren Strafbarkeit, 1840, S. 62 F.
3 Zum Meinungsstand vgl. nur Rbd/,,h, Die Unterstützung fremder Straftaten

durch berufsbedingtes Verhalten, 2004; Reck»«; Neutr.ile Handlungen als Pro

blem des Strafrechts, 2007.
4 Vgl. hierzu nur v. Heintschel-Heinegg-StGB/Kud/ich, 2. Aufl. 2015, § 27

Rn. 12 m.w.N.
5 So auch v. Heintschel-Heinegg-StGBIKua‘/zci; (Fu. 4), § 27 Rn. 14.2 in.sv.N.;

zu Recht sveist Asiielung PS Grünwald. 1999, S.9 (13), daraufhin, dass eine

ausschließlich deliktische Verwendung einer berufstypischen Handlung kaum

vorstellbar ist.
6 BeckOK-StGB/Rackou; 33. Ed. (Stand; 01.122016), Lexikonbeitrag; Neutra

le Handlungen, Re. 15; MOK0-StGBJJ»ccks, 3. Aufl. 2017, § 27 Re. 86.
7 So auch v. Heintschcl-Heinegg-StGBlKiuIIich (Pn. 4), § 27 Rn. l».4

8 Bei dens Adjektiv angelegen handelt es sich um eine antiquierte Form von

‘wichtig sein«; nach DIE ZEIT, Das Lexikon, Band 17 angelegen.

9 In die gleiche Richtung gehend MÜKo.StGBIJ»ecks (Fn. 6), § 27 Re. 87.

10 lnsosveit bleibt also ungekl;irt, ob es sich bei dem «Angelegen-sein-lassen‘

überhaupt um ein zusätzliches Kriterium handelt.
11 So audi v. Heintschel-Heinegg-StGB/Kudlich (Fit. 4), § 27 Rn. 13.2.
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wird. Eine Verlässlichkeit wird dadurch aber gerade nicht be
gründet.12

So sehr die Aufhebungen der Schuldspriiche in den konkreten
Fällen zu begrüßen sein mögen, wäre eine klare und handhab
barere Positionierung der Rechtsprechung wünschenswert.

Denkbar ist eine Auflösung des Dilemmas beispielweise in
der Form, dass eine Strafbarkeit berufstypischer Handlungen
in den Fällen positiver Kenntnis grundsätzlich gegeben ist,
während eine Strafbarkeit in den Fällen, in denen die subjek
tive Seite «darunter liegt«, grundsätzlich ausscheidet. 13

Hierdurch wäre ein deutliches Mehr an Rechtssicherheit für
alle Beteiligten gewonnen. Zumindest zugunsten der Berufs
geheimnisrräger i.S.d. § 53 StPO sollte der hier skizzierte
Schritt gegangen werden, da diese per se einem ungleich hö
heren Srrafbarkeitsrisiko ausgesetzt sind als Mitglieder ande
rer Professionen und ihnen nicht zugemutet werden sollte,
sich auf die in diesen Fällen erheblichen Unwägbarkeiten ei
ner Beweiswflrdigung einzulassen, an der die Instanagerichte
immer wieder scheitern.

Wiss. Mir. Ass. jur. christian Schörner, LMU München, und

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jan Bockemiihl, Regensburg.
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