
  

 

 
 

34. Brief:   Grundzüge der Urkundenfälschung 

 

Liebe Passionara! 

 

Das Wesen der Urkundsdelikte besteht in dem Missbrauch der Form der Beurkundung im 

Rechtsverkehr. Jedes Urkundsdelikt stellt einen Angriff gegen das öffentliche Vertrauen in 

die Möglichkeit und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Urkundenbeweises dar. Träger des 

durch den § 267 ff. StGB geschützten Rechtsgutes, nämlich der Rechtsverkehr, spezieller der 

Beweisverkehr, ist die Allgemeinheit, die unverzichtbar darauf angewiesen ist, dass stofflich 

fixierte Erklärungen ein wirksames Beweismittel bilden. Die Gesamtheit der am Rechtsver-

kehr teilnehmenden Bürger ist deshalb an der Integrität der Urkunden als Beweismittel inte-

ressiert. 

 

Als Lernbeispiele sollen uns diese beiden Fälle dienen: 

 

 Schuldner Schuld (S) schuldet Gläubiger Glaub (G) 1.500 Euro aus einem Darlehen. S 

zahlt an G 500 Euro zurück. G überreicht S eine Quittung, in der es heißt: „Habe heute 

von Herrn Schuld den Betrag von 500 Euro dankend erhalten. Unterschrift: Glaub“. S 

setzt in diese Quittung vor die Ziffer 500 Euro eine 1 ein, um damit in dem bevorstehenden 

Rechtsstreit die vollständige Zahlung seiner Schuld nachweisen zu können. 

 

 Student Jupp Schmitz radiert in einer „kölschen Kneipe“ sechs der durch den Wirt auf dem 

Bierdeckel markierten 15 Striche aus, um nur neun Bier bezahlen zu müssen. Bei der Ab-

rechnung zahlt er auch nur neun Bier (Jupp soll noch nicht schuldunfähig sein nach 15 

Bieren (!)). 

 

§ 267 Abs. 1 StGB hat verschiedene Modalitäten des Angriffs auf das geschützte 

Rechtsgut in einem einzigen Straftatbestand zusammengefasst, der sich sprachlich in 

drei selbständige Tatbestände auflösen ließe: 

 

Erstens: Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, wird be-

straft. 

Zweitens: Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine echte Urkunde verfälscht, wird be-

straft. 
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Drittens:  Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte oder verfälschte Urkunde 

gebraucht, wird bestraft. 

 

Diese drei Alternativen des § 267 StGB haben jeweils das Merkmal der Urkunde sowie 

das der Täuschungsabsicht (zur Täuschung im Rechtsverkehr) gemeinsam, unterscheiden sich 

aber durch die unterschiedlichen Tathandlungen. 

 

 § 267 Abs. 1 1. Alt. § 267 Abs. 1 2. Alt. § 267 Abs. 1 3. Alt. 

Objekt Urkunde Urkunde Urkunde 

Absicht zur Täuschung im 

Rechtsverkehr 

zur Täuschung im 

Rechtsverkehr 

zur Täuschung im 

Rechtsverkehr 

Tathandlung unechte Urkunde 

herstellen 

echte Urkunde 

verfälschen 

unechte oder ver- 

fälschte Urkunde ge-

brauchen 

 

Gemeinsames Tatbestandsmerkmal und damit Gegenstand der Urkundenfälschung 

ist die Urkunde. 

 

Eine Urkunde ist jede verkörperte menschliche Erklärung, die im Rechtsverkehr 

geeignet (objektiv) und bestimmt (subjektiv) ist, für ein Rechtsverhältnis Beweis zu er-

bringen und die ihren Aussteller bezeichnet oder zumindest für die Beteiligten erkenn-

bar werden lässt.  

Die äußerst wichtige Definition umfasst drei Funktionen, die erfüllt sein müssen, damit 

eine Urkunde im strafrechtlichen Sinn vorliegt.  

Zunächst muss es sich um eine verkörperte, d.h. stofflich fixierte, menschliche Erklärung 

handeln (Verkörperungsfunktion).  

Weiterhin muss diese Erklärung im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt sein, Beweis 

zu erbringen (Beweisfunktion).  

Letztlich muss der Aussteller der Erklärung als Garant der Erklärung bezeichnet oder 

zumindest erkennbar sein (Garantiefunktion). 

 

Funktionen der Urkunde 

 

Verkörperungsfunktion Beweisfunktion Garantiefunktion 
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1.  Die Verkörperungsfunktion 

 

Eine Urkunde wirkt dadurch, dass sich aus ihr verkörperte menschliche Gedanken – 

mögen sie Willenserklärungen, Zeugnisse oder Gutachten sein – entnehmen lassen.  

Den Gegensatz bilden die sog. Augenscheinsobjekte, wie die Narbe am Körper des Ver-

letzten, der Kugeleinschlag in der Wand, Fingerabdrücke und Fußspuren. Sie dienen zum 

Beweis einer Tatsache kraft ihrer Lage, Beschaffenheit oder Eigenschaft, nicht aber aufgrund 

einer Gedankenerklärung. Auch technische Aufzeichnungen wie der Gaszähler, der Kilome-

terzähler, der Fahrtenschreiber, elektronische Kameras bei der Radarkontrolle, Elektrokar-

diographen usw. sind besondere Augenscheinsobjekte, die keine menschliche (Gedanken-

)Erklärung verkörpern. Die Fälschung solcher technischer Aufzeichnungen und die Fälschung 

beweiserheblicher Daten werden zur Lückenschließung in §§ 268, 269 StGB erfasst. 

Als Urkunde kommen vor allem Schriftstücke in Betracht, z.B. Verträge, Quittungen 

und Ausweispapiere.  

Zur Verkörperung der Erklärung können aber auch andere Stoffe als Papier benutzt wer-

den, wie z.B. Blech beim Autokennzeichen, Stahl bei der Motornummer oder das Fell für das 

Brandzeichen einer Kuh des Bauern B, wodurch das Rind zur „galoppierenden Urkunde“ 

wird.  

In Betracht kommt jedes Material, das eine Erklärung mit einer gewissen Dauerhaftigkeit 

festhalten kann. Daran fehlt es bei einem Testament, das Jupp nach einer Liebesnacht mit 

Emma in den Sand von Arenal schreibt, weil der Wind oder die nächste Welle die Erklärung 

vernichtet (anders vielleicht im ewigen Eis!). Dem Begriff der Urkunde ist allerdings das op-

tisch-visuelle Verständnis ihres Inhaltes wesentlich, weshalb Tonbändern, Kassetten und 

CD’s die Urkundeneigenschaft fehlt. 

 

2.  Die Beweisfunktion 

 

Für den Urkundenbegriff ist ihre Beweiseignung und Beweisbestimmung für den Rechts-

verkehr essentiell. 

Zunächst ist es für jede Urkunde zunächst wesentlich, dass sie geeignet sein muss, 

durch ihren Inhalt etwas Rechtserhebliches auszusagen, d.h. allein oder in Verbindung mit 

anderen Beweismitteln entweder den Beweis oder die Glaubhaftmachung einer rechtserhebli-
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chen Tatsache zu vermitteln. Die Beweiseignung beurteilt sich allein nach objektiven Kriteri-

en. 

Darüber, ob eine verkörperte Erklärung ihrem Inhalt nach Beweis erbringen kann, ent-

scheidet nicht der einseitige Wille des Urhebers der Erklärung oder desjenigen, der an der 

Erklärung ein Beweisinteresse hat. Einer Urkunde kommt vielmehr entweder kraft Gesetzes 

oder kraft Herkommens oder kraft einer Vereinbarung der Beteiligten die Urkundseigenschaft 

zu. 

 

 Erblasser Emil hat in einem maschinengeschriebenen Testament seinen Freund Jupp als 

Alleinerben eingesetzt. Nach dem Erbfall findet sein Sohn Otto das Papier, streicht Jupp 

aus und setzt sich selbst als Erben ein. 

 

Bei nichtigen Urkunden kann es an der Beweiseignung fehlen, wenn infolge Verletzung 

wesentlicher Formvorschriften die Unwirksamkeit der Erklärung für den Rechtsverkehr of-

fenkundig ist. Hier ist das Testament wegen Verstoßes gegen § 2247 BGB (eigenhändige 

Schriftform erforderlich) evident formnichtig, so dass es objektiv nicht zum Beweis geeignet 

ist. Anders ist es bei einem formnichtigen Grundstücksvertrag gem. §§ 311 b Abs. 1 S. 1, 125 

BGB, da dieser wegen der Heilungsmöglichkeit über § 311 b Abs. 1 S. 2 BGB seine objektive 

Eignung für den Rechtsverkehr behält. 

 

Darüber hinaus muss die Urkunde zum Beweis einer rechtserheblichen Tatsache 

nicht nur geeignet, sondern auch bestimmt sein. Hinter dem Gegenstand muss also ein Be-

zeugungswille stehen. Ein Bezeugungswille ist vorhanden, wenn ein Beweisinteressent mit 

dem Gegenstand eine Tatsache beweisen will und diesen Willen in dem Gegenstand zum 

Ausdruck bringt. Der Bezeugungswille kann auch erst später mit dem Gegenstand verbunden 

werden. Es handelt sich dann um die sog. „Zufallsurkunden“, die erst in dem Augenblick zur 

Urkunde werden, in welchem jemand nach außen erkennbar seinen Bezeugungswillen kund-

tut. 

 

 Hobbymaler Salvatore hat aus Renommiergehabe einen Picasso kopiert, mit dem Künst-

lerzeichen „Pi“ versehen und sich dieses Bild ins Wohnzimmer gehängt. Anlässlich einer 

Party bietet John Ross 100.000 Dollar für das Werk des „Meisters“. Salvatore verkauft 

das Bild. 
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Hier folgt die vorhandene Beweisbestimmung für den Rechtsverkehr erst nachträglich 

durch die Annahme des Kaufangebotes. In diesem Moment entsteht nunmehr die Urkunde 

(Malzeichen mit Bild). 

 

3.  Die Garantiefunktion 

 

Die in einer Urkunde liegende Erklärung setzt begrifflich voraus, dass nicht nur die bloße 

Tatsache einer Aussage, sondern auch die Person des Aussagenden zumindest erkennbar ist. 

Jede Urkunde schöpft als persönliches Beweismittel ihren Beweiswert aus der Person des 

Ausstellers. 

 

In den Ausgangsfällen handelt es sich bei der Quittung des Glaub ebenso um eine Ur-

kunde wie bei dem Bierdeckel des Wirtes.  

Die Quittung ist ein schriftliches Empfangsbekenntnis über die Leistung eines Geldbetra-

ges, bestimmt und geeignet, die Zahlung zu beweisen. Ihre Bedeutung liegt gerade darin, dem 

Schuldner ein Beweismittel für die Leistung des geschuldeten Gegenstandes in die Hand zu 

geben. Schließlich ist durch die Unterschrift des Glaub auch der Aussteller ausdrücklich be-

zeichnet. Folglich ist die Quittung gesetzlich als Urkunde anerkannt (vgl. §§ 368 BGB, 775 

Nr. 4 ZPO).  

Die Striche auf dem Bierdeckel sind Beweiszeichen für die Anzahl der geschlossenen 

Verträge über die gelieferten Getränke. Die Bedeutung für den Rechtsverkehr liegt darin, dass 

die Striche unter Kontrolle von Gast und Wirt im Geschäftsverkehr gerade zum Beweis objek-

tiv geeignet und auch subjektiv bestimmt sind, die Zahl der getrunkenen Biere zu dokumen-

tieren. Der Aussteller, nämlich der Wirt, ist zwar nicht bezeichnet, aber als Garant für die Be-

teiligten kraft Herkommens erkennbar; das reicht aus. Folglich ist der Bierdeckel eine Urkun-

de. 

 

Als Anregung zu Deinem Selbststudium: 

 

●   Ist ein Wahlzettel eine Urkunde? 

 Vgl. BGHSt 12, 108 (verneint, kein Aussteller erkennbar) 

 

● Ist eine Klassenarbeit eine Urkunde? 

 Vgl. BGHSt 17, 297 (bejaht) 
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● Ist eine einfache Abschrift eine Urkunde? 

Vgl. BGHSt 1, 120; 2, 51 (verneint, weil sie nur über Inhalt und Fassung ihrer Vorlage be-

richten soll und ihr Urheber für die Richtigkeit der Wiedergabe nicht garantiert; es fehlt an 

der Beweisbestimmung) 

 

● Ist eine Durchschrift eine Urkunde? 

 Vgl. OLG Hamm NJW 73, 1809 (bejaht, da sie eine eigene schriftliche Erklärung des Aus-

stellers verkörpert, der Durchschriften gerade zu dem Zweck anfertigt, mehrere Stücke als 

Beweismittel zur Verfügung zu haben) 

 

● Ist eine Fotokopie eine Urkunde? 

 Vgl. BGHSt 5, 291; 24, 141 (verneint, da auch sie nicht die Erklärung selbst enthält und 

daher nicht beweiskräftig ist) 

 

● Ist eine Speisekarte eine Urkunde? 

 Vgl. RGSt 52, 179 (bejaht) 

 

● Ist ein polizeiliches Autokennzeichen eine Urkunde? 

 Vgl. BGHSt 16, 95; 18, 66 (bejaht) 

 

§ 267 Abs. 1 StGB unterscheidet drei Tathandlungen: 

 

1. Herstellen einer unechten Urkunde 

 

Eine Urkunde ist unecht, wenn sie geistig nicht von demjenigen stammt, der in ihr als 

Aussteller bezeichnet ist. 

 

 Täter T füllt einen Scheck des Otto Schmitz aus und unterschreibt mit Otto Schmitz. 

 

Entscheidend für die erste Variante des § 267 StGB ist, dass die Urkunde über die 

Identität des Ausstellers täuscht. Der rechtsgeschäftliche Verkehr wird auf Otto Schmitz 

hingewiesen, der in Wahrheit nicht hinter der urkundlichen Erklärung steht. Dabei kommt es 

nicht auf die Richtigkeit des Erklärten an. 
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 T ficht einen Vertrag mit der unwahren Behauptung an, er sei arglistig getäuscht worden 

und unterschreibt die Anfechtungserklärung mit seinem eigenen Namen. 

Es liegt keine unechte Urkunde vor, denn T hat nicht über die Identität des Ausstellers 

getäuscht, sondern über die inhaltliche Wahrheit. Die Urkunde ist echt, es handelt sich ledig-

lich um eine sog. schriftliche Lüge, die grundsätzlich straflos ist (anders bei öffentlichen Ur-

kunden; vgl. § 348 StGB, s.u.). Eine inhaltlich unwahre Urkunde kann also echt sein! 

 

2. Das Verfälschen einer echten Urkunde 

 

Eine Verfälschung einer Urkunde liegt vor, wenn einer vorhandenen echten Urkunde 

ein anderer Inhalt gegeben wird. 

 

 Täter T fügt dem Scheck des Otto Schmitz über 1.000 Euro eine Null hinzu, so dass er jetzt 

über 10.000 Euro lautet. 

 

Hierzu genügt jede Änderung des gedanklichen Inhalts einer echten Urkunde, durch die 

der Anschein erweckt wird, als habe der Aussteller die Erklärung in der Form abgegeben, die 

sie durch das Verfälschen erlangt hat.  

Verfälschen bedeutet also die nachträgliche Abänderung der Beweisrichtung der 

Urkunde. 

 

3.  Das Gebrauchmachen von einer unechten oder verfälschten Urkunde 

 

Es erfordert, dass dem zu Täuschenden die Urkunde zugänglich gemacht wird und diesem 

so die Möglichkeit der Kenntnisnahme gegeben ist.  

Gebrauch machen bedeutet die Präsentation der unechten oder verfälschten Urkun-

de. Es ist nicht erforderlich, dass der zu Täuschende die Urkunde tatsächlich wahrgenommen 

oder eingesehen hat. 

 

In den Ausgangsfällen haben Schuld und Jupp Schmitz jeweils eine echte Urkunde ver-

fälscht. Durch Änderung des angegebenen Betrages in der Quittung bzw. durch das Ausradie-

ren der Striche auf dem Bierdeckel haben sie den jeweiligen Urkunden eine andere Beweis-

richtung gegeben. Während vorher eine Zahlung von 500 Euro bzw. der Abschluss von 15 
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„Bierverträgen“ bezeugt wurde, weisen die Quittung und der Bierfilz nun Zahlung von 1.500 

Euro bzw. nur noch neun „Bierverträge“ aus. 

 

Die Täuschungsabsicht 

 

Die einzelnen Tathandlungen müssen zur Täuschung im Rechtsverkehr vorgenom-

men werden, sog. Täuschungsabsicht. 

Dabei handelt es sich um ein der Zueignungsabsicht (§ 242 StGB) und Bereicherungsab-

sicht (§ 263 StGB) vergleichbares subjektives Tatbestandselement. Täuschungsabsicht erfor-

dert, dass der Getäuschte zu einem rechtserheblichen Verhalten veranlasst werden soll. Geht 

es dem Täter dagegen lediglich um eine Täuschung im privaten oder gesellschaftlichen Be-

reich, so will er nicht im Rechtsverkehr täuschen. 

 

 Der alternde Playboy Reiner ändert in seinem Personalausweis sein Geburtsdatum, um 

aus Gefallsucht bei der schönen, reichen Witwe Bolte zehn Jahre jünger zu erscheinen. 

Der Personalausweis ist der klassische Fall einer Urkunde; auch ist seine Beweisrichtung 

nachträglich verändert, mithin verfälscht worden. Es fehlt jedoch die Täuschungsabsicht für § 

267 StGB, da Reiner lediglich die Gunst der schönen Witwe erringen will, also nur der privat-

gesellschaftliche Bereich betroffen ist. Anders wäre es, wenn Reiner durch die Manipulation 

Witwe Bolte zur Heirat veranlassen wollte. (Natürlich darf man nach dem Personalausweisge-

setz keine Personalausweise manipulieren, klar!) 

 

In den Ausgangsfällen haben Schuld und Schmitz die Quittung bzw. den Bierdeckel ver-

fälscht, um entweder in dem bevorstehenden Rechtsstreit Zahlung von 1.500 Euro zu bewei-

sen und die Abweisung der Klage des Glaub zu erreichen oder den Wirt zur Abrechnung von 

nur neun Bier zu veranlassen. Die Tathandlungen geschahen also jeweils zur Täuschung im 

Rechtsverkehr. 

Rechtswidrigkeit ist gegeben; ein Rechtfertigungsgrund liegt nicht vor. Die Tat ist auch 

dann rechtswidrig, wenn dem Täter das Recht, welches er mit der Urkundenfälschung ver-

folgt, zusteht. Hätte Schuld statt 500 Euro tatsächlich 1.500 Euro gezahlt und Glaub lediglich 

aus Versehen nur 500 Euro quittiert, so wäre das Vorgehen des S dennoch rechtswidrig. 

Für die Schuld ist Vorsatz erforderlich. Bedingter Vorsatz (Dolus eventualis) genügt im 

Gegensatz zur Täuschungsabsicht. 

Schuld und Schmitz haben jeweils vorsätzlich gehandelt. 
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Beide sind nach § 267 Abs. 1 2. Alt. StGB zu bestrafen. 

Fälle  zu Deiner Übung, Vertiefung und Diskussion 

 

Fall 1 

Der Jurastudent Romeo fühlt sich den Examensklausuren nicht gewachsen. Er vereinbart mit 

Adrian, der vor einem Jahr das Examen mit großem Erfolg bestanden hat, dass A in den 

Klausurenterminen für R die Aufsichtsarbeiten schreiben soll. So geschieht es. A leistet auch 

die vorgeschriebene Unterschrift mit dem Namen des R. 

 

   Es ist zunächst zu prüfen, ob Aufsichtsarbeiten Urkunden sind. Die Arbeiten lassen er-

kennen, wie sich ihr Verfasser die Lösung der in der Arbeit aufgetretenen Rechtsproble-

me vorstellt. Es handelt sich somit um verkörperte Gedankenerklärungen. Die Arbeiten 

dienen zur Feststellung der Rechtskenntnisse des Verfassers. Sie sind daher auch geeignet 

und bestimmt, rechtserhebliche Tatsachen zu beweisen. Der Aussteller ist schon durch 

die Unterschrift erkennbar. Auch ohne Unterschrift kann eine Urkunde vorliegen. Ent-

scheidend ist, dass die Prüfungskommission weiß, wer der Verfasser ist; die Zeichnung 

mit einer Kennziffer würde also ausreichen. Damit sind alle Merkmale einer Urkunde ge-

geben. 

A müsste weiterhin eine unechte Urkunde hergestellt haben. Eine Urkunde ist unecht, 

wenn sie geistig nicht von dem stammt, der als ihr Aussteller bezeichnet ist. Bezeichnet 

ist R, der wahre Aussteller ist aber A, also liegt eine Identitätstäuschung über den Aus-

steller vor. Der aus den Examensarbeiten ersichtliche Aussteller R hat weder die Arbeiten 

selbst hergestellt (so die frühere Körperlichkeitstheorie) noch können die verkörperten 

urkundlichen Erklärungen dem R als geistigem Urheber zugerechnet werden (Geistig-

keitstheorie). 

 

Anders wäre die Lage in folgendem Fall, um Ihnen die „Geistigkeitstheorie“ zu illustrie-

ren. 

 

 Der Auszubildende Max quittiert im Auftrage seines Prinzipals „Peter“ eine Warenkom-

mission mit dem Namen „Peter“. 

 

Geht man mit der alten Definition an den Fall heran, die lautet: „Eine Urkunde ist unecht, 

wenn sie nicht von dem Aussteller stammt“, so handelte es sich um eine unechte Urkunde 

(Körperlichkeitstheorie). In die moderne Definition ist nun aber das Wort „geistig“ einge-
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fügt worden (Geistigkeitstheorie). Damit entsteht eine echte Urkunde, wenn die verkör-

perte Erklärung rechtlich aufgrund einer wirksamen Stellvertretung als Erklärung des 

Namensträgers „Peter“ anzusehen ist. Bei rechtlich zulässiger Vertretung (§ 164 ff. BGB) 

schließt die Einwilligung des vertretenen Namensträgers in die Unterzeichnung mit sei-

nem Namen das Merkmal „unecht“ aus; die Urkunde stammt dann „geistig“ von „Peter“ 

selbst. Nicht Max als Schreiber, sondern Peter als geistiger Urheber hat die echte Urkun-

de hergestellt. 

Das gilt aber dann nicht, wenn eigenhändige Unterschrift gesetzlich vorgeschrieben ist 

(vgl. etwa § 2247 BGB) oder – wie hier – im Rechtsverkehr vorausgesetzt wird (Exa-

mensarbeit!). Hier ist eine Stellvertretung des Namensträgers bei der Unterzeichnung 

rechtlich unzulässig. 

A stellt also trotz des Einverständnisses des R eine unechte Urkunde her. 

 

Fall 2 

Der Ehemann M hat gegen seine Ehefrau F auf Scheidung geklagt. Er findet einen harmlosen 

Brief des Freundes seiner Frau. Um den Eindruck ehewidriger Beziehungen seiner Frau zu 

diesem Freund zu erwecken, setzt er einige „schöne“ Sätze hinzu, um seine Unterhaltszah-

lungen zu reduzieren (vgl. § 1579 Nr. 6 BGB). 

 

  Der Brief enthält verkörperte Gedankenerklärungen, die nach der Ergänzung durch den 

Ehemann auf rechtserhebliche Tatsachen hinweisen, nämlich ehewidrige Beziehungen 

zwischen der Ehefrau und dem Freund ansprechen. 

Rechtserheblich sind Tatsachen immer dann, wenn sie auf Umstände hinweisen, die für 

die Entstehung, Erhaltung, Veränderung oder Aufhebung von Rechten oder Rechtsver-

hältnissen Anhaltspunkte geben. Da auch der Unterhaltsanspruch ein Recht ist, welches 

aufgrund der negativen Härteklausel des § 1579 BGB bei einem intimen Verhältnis mit 

einem Dritten begrenzt oder aufgehoben werden kann (vgl. BGHZ FamRZ 83, 670), 

kommt der Tatsache ehewidriger Beziehungen für die Erhaltung, Begrenzung oder Auf-

hebung dieses Rechts wesentliche Bedeutung zu. 

Der Brief wurde erst dadurch zu einer Urkunde, dass der Ehemann einige „schöne“ Sätze 

hinzufügte und so sein Beweisinteresse nach außen hin kundtat. Deshalb hat der Ehe-

mann keine echte Urkunde verfälscht, sondern eine unechte Urkunde hergestellt. 

M handelte, um bei Gericht seiner vollen Unterhaltspflicht zu entgehen, also zur Täu-

schung im Rechtsverkehr. 
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Fall 3 

Der Ehemann ist in Untersuchungshaft genommen worden. Aus dem Gefängnis schreibt er an 

seine Frau: „Erteile Dir Generalvollmacht für die Besorgung meiner Angelegenheiten. Dein 

Willi.“ 

 

   Liegt eine Urkunde vor? Fraglich ist, ob das Schreiben den Aussteller erkennen lässt. Der 

Aussteller des Briefes ist nicht für jedermann erkennbar. Es genügt jedoch, wenn er für 

die in Betracht kommenden Beteiligten identifiziert werden kann. 

 

Fall 4 

T will B ärgern. Er schreibt ihn auf offener Postkarte wie folgt an: „Im Hinblick auf Ihre be-

vorstehende Insolvenz bin ich bereit, Ihr Unternehmen preisgünstig zu kaufen. Unterschrift: 

Ein Bürger der Stadt, der es gut mit Ihnen meint.“ 

 

  T hat bewusst den Eindruck vermieden, seine Erklärung stamme von einer bestimmten 

Person. So lässt sich seiner Erklärung ein Aussteller nicht entnehmen. Es handelt sich um 

einen Fall offener Anonymität, bei dem keine Urkunde vorliegt. Gleiches würde in Köln 

für den berühmten „Jupp Schmitz“ gelten. 

 

Fall 5 

Um den hohen Preis für die CD-Kassette seiner Lieblingsgruppe „P O P“  nicht zahlen zu 

müssen, vertauscht der Fan Felix das Preisschild von 10,80 Euro mit dem Preisschild eines 

Sonderangebotes von 3,80 Euro. 

 

  Fraglich ist, ob es sich bei der CD-Kassette mit dem Preisschild um eine Urkunde han-

delt. Das Preisschild alleine enthält keine Gedankenerklärung, da es keinen aus sich 

selbst heraus verständlichen Erklärungswert aufweist; der Angabe lediglich des Geldbe-

trages kann ein Gedanke nicht entnommen werden. Eine Gedankenerklärung beinhaltet 

das Preisschild aber in seiner räumlich-festen Verbindung mit der Kassette. Diese zu-

sammengesetzte Einheit enthält die verkörperte menschliche Erklärung, dass  d i e s e  

Kassette den auf dem Preisschild ausgewiesenen Geldbetrag kostet. 

Die Eignung und Bestimmung dieser Gedankenerklärung zum Beweis einer rechtserheb-

lichen Tatsache ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

Einmal erklärt der Aussteller durch das Ausstellen der ausgezeichneten Ware seine Be-

reitschaft, in rechtsgeschäftliche Verhandlungen über die Ware zu dem ausgezeichneten 
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Preis einzutreten (invitatio ad offerendum = Angebot zum Abschluss eines Vertrages). 

Zum anderen ist der Aussteller aufgrund der Preisauszeichnungsverordnung verpflichtet, 

die zum Verkauf ausgestellte Ware mit einem Preisschild zu versehen. Die Preisaus-

zeichnung ist daher auch geeignet und bestimmt, Beweis dahin zu erbringen, dass er die 

ihm obliegende Preisauszeichnungspflicht erfüllt hat. Die Preisauszeichnung der Kassette 

ist insgesamt zum Beweis rechtserheblicher Tatsachen geeignet und bestimmt. Aufgrund 

der auf dem Preisschild enthaltenen Angabe des Ausstellers ist auch der Aussteller be-

zeichnet, selbst bei Fehlen einer Ausstellerbezeichnung für die Beteiligten (Verkäufer 

und Käufer) zumindest erkennbar. 

Das Preisschild stellt also in seiner festen Verbindung mit der Kassette eine sog. zusam-

mengesetzte Urkunde dar. (Die gleiche Problematik taucht auf bei einem Auto. Auto: al-

leine keine Urkunde; polizeiliches Kennzeichen: alleine auch keine Urkunde; Auto + 

Kennzeichnen = Urkunde; wie Ware + Preisschild = Urkunde). Dadurch, dass Felix den 

Zusammenhang gelöst hat, beging er jeweils eine Urkundenvernichtung gem. § 274 StGB 

bzgl. der Kassette für 10,80 Euro und der Kassette für 3,80 Euro. Durch das Aufkleben 

des Preisschildes von 3,80 Euro auf die Ware für 10,80 Euro hat er weiterhin eine unech-

te Urkunde hergestellt, da er über die Identität des Ausstellers täuschte. Die zusammen-

gesetzte Urkunde stammt von Felix, während sie scheinbar vom Warenhaus herzurühren 

scheint. Mithin ist der Tatbestand des § 267 Abs. 1 1. Alt. erfüllt, da Felix auch gegen-

über dem Kassierer den Eindruck erwecken wollte, die Kassette sei von dem Inhaber mit 

diesem Preis ausgezeichnet worden – also zur Täuschung im Rechtsverkehr –um einen 

Kaufvertrag über die Kassette zu einem Preis von 3,80 Euro abzuschließen. Ob es tat-

sächlich zu einer Täuschung gekommen ist, ist irrelevant, da bereits die Täuschungsab-

sicht im Moment der Herstellung des Falsifikats (lat.; Fälschung) ausreicht. Sollte Felix 

die Kasse passiert haben, so liegen weiterhin ein Gebrauchmachen von der unechten Ur-

kunde (§ 267 Abs., 1 3. Alt. StGB) und Betrug gem. § 263 StGB vor. 

 

Fall 6 

Der Großneffe Bernhard des Erblassers Eugen bewog den ihm bekannten Rechtspfleger 

Meier auf der Nachlassabteilung des Amtsgerichts Köln, nicht den gesetzlichen Erben Otto 

(Neffe des Erblassers), sondern fälschlich ihn als Alleinerben im Erbschein (vgl. § 2353 BGB) 

auszuweisen. Meier stellt aus Gefälligkeit einen unrichtigen Erbschein auf Bernhard aus. 
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  Meier ist nicht wegen § 267 StGB strafbar, da keine Tathandlung dieser Bestimmung 

eingreift. Er hat nämlich weder über den Aussteller getäuscht (1. Alt.), Aussteller ist näm-

lich tatsächlich der Rechtspfleger des Amtsgerichts Köln, noch hat er nachträglich die 

Beweisrichtung abgeändert (2. Alt.), vielmehr ist der Inhalt der Urkunde von Anfang an 

unwahr. 

Während die Urkunde normalerweise keinen Schutz im Hinblick auf ihre inhaltliche 

Wahrheit genießt, die schriftliche Lüge also grundsätzlich straflos ist, hat der Gesetzgeber 

speziell die öffentlichen Urkunden (Legaldefinition in § 415 ZPO) auch vor der schriftli-

chen Lüge geschützt. Gemäß § 348 StGB (Falschbeurkundung im Amt) ist der beurkun-

dende Amtsträger (vgl. § 11 StGB) strafbar, wenn er eine schriftliche Lüge in der von 

ihm hergestellten   e c h t e n   Urkunde beurkundet. Da es sich bei dem Erbschein um ei-

ne öffentliche Urkunde handelt und die Beweiskraft des Erbscheins sich gerade auch auf 

die (unrichtige) Einsetzung des Erben erstreckt (vgl. §§ 2366, 2367 BGB), hat Meier 

rechtswidrig und schuldhaft den Tatbestand des § 348 StGB erfüllt. 

Bernhard ist wegen Anstiftung gem. §§ 348, 26 StGB strafbar (Mittäterschaft scheidet 

aus, da Bernhard kein Amtsträger ist). 

 

Fall 7 

Bernhard bewirkt durch falsche Angaben, dass Rechtspfleger Meier ihn gutgläubig als Al-

leinerben im Erbschein einsetzt. 

 

  Meier hat objektiv und rechtswidrig den Tatbestand des § 348 StGB erfüllt. Ihm fehlt 

jedoch der Vorsatz, fahrlässige Falschbeurkundung im Amt ist nicht strafbar. Meier ist 

straflos. 

Bei Bernhard liegt an sich der Wille eines mittelbaren Täters (vgl. § 25 Abs. 1 2. Alt. 

StGB) vor; doch ist mittelbare Täterschaft bei § 348 als Amtsdelikt nicht möglich, da 

Bernhard nicht die Amtsträgerqualifikation besitzt. Auch Anstiftung zu § 348 StGB muss 

ausscheiden, da die Anstiftung gem. § 26 StGB eine tatbestandliche, rechtswidrige und 

vorsätzliche Haupttat voraussetzt und dieser Vorsatz bei dem beurkundenden Meier fehlt. 

Eine versuchte Anstiftung scheitert daran, dass § 348 StGB kein Verbrechen ist (vgl. §§ 

30, 12 StGB). 

 

Diese Lücke, die sich wegen der nicht möglichen mittelbaren Täterschaft und Anstiftung 

ergibt, schließt der weitschweifig gefasste § 271 StGB (mittelbare Falschbeurkundung). 
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Auch bei dieser Bestimmung geht es wie bei § 348 StGB nicht um die Echtheit von Urkunden 

(Ausstellertäuschung liegt nicht vor), sondern um deren inhaltliche Wahrheit (schriftliche 

Lüge bei öffentlichen Urkunden). Öffentliche Urkunden, die eine besondere Bedeutung für 

den Rechtsverkehr haben, werden auch vor mittelbaren Angriffen in Bezug auf ihren Wahr-

heitsgehalt geschützt. Bernhard ist demnach strafbar nach § 271 StGB. Der Wortlaut des § 

271 StGB ließe sich im Übrigen als Gedächtnisstütze wie folgt reduzieren: „Wer bewirkt, 

dass in öffentlichen Urkunden eine schriftliche Lüge beurkundet wird, wird ... bestraft.“ 

 

So! Das war es zum besonderen Teil – ich mache hier Schluss! Alle anderen Tatbe-

stände des besonderen Teils laufen genauso: Also! 

 

 Sezieren der strafrechtlichen Norm in ihr Konditionalprogramm: Wenn – Dann! 

 

 Tatbestandsmerkmale logisch ordnen! 

 

 Tatbestandsmerkmal 1 vornehmen:  Auslegung 1 – Definition 1 – Subsumtion 1 – Zwi-

schenergebnis 1: Passung zwischen Gesetzesstück TBM 1 und Sachverhaltsstück 1 klappt 

... oder klappt eben nicht. 

 

 Tatbestandsmerkmal 2 vornehmen:  Auslegung 2 – Definition 2 – Subsumtion 2 – Zwi-

schenergebnis 2: Passung zwischen Gesetzesstück TBM 2 und Sachverhaltsstück 2 klappt 

... oder klappt nicht.  

 

Ich weiß, allzu lange rede ich schon auf Dich ein. Rufe Dir aber bitte jetzt einmal in Erin-

nerung, wie viel Du schon gelernt hast. Wenn Du hinschaust, wie viele Dir voran gehen, dann 

denke bitte auch daran, wie viele hinter Dir gehen! Denke auch daran, wie viele Du schon 

überflügelt hast, Passionara.  

 

 

 Herzlichst, Dein Patenonkel 

 


