
StrafR

Zur Tötung auf Verlangen gemäß § 216 StGB

SICB§22,§23,§216,§242Abs.1,§248a;JCC§1,§3,§17Abs.2,§i8Abs.'lund2,§31Abs.1

Leitsatz:

Einem Attenpftegepraktikant, der eine über
einhundert Jahre atte bettlägerige und btinde
Heimbewohnerin mit einem Kissen erstickt,
nachdem diese mehrfach den Wunsch ge-
äußert hatte, man möge ihr doch beim Sterben
helfen, kommt der Privilegierungstatbestand
des § 215 StGB zugute, wenn die entschei-
dende Frage, ob das zumindest nicht aus-
schließtich ihm gegenüber geäuperte Fremd-
tötungsvertangen bei ihm handtungsleitend
war, im Zweifel zu seinen Gunsten zu entschei-
den ist.

LC Bamberg, Urt. v. '11.04.2013 - Jug KLs 1107 )s
7908112

Problemstellung:

Tötungen, auch der privilegierte Tatbestand der Tötung

auf Verlangen, von Heimbewohnern durch eine dem
PftegepersonaI angehörige(n) Mitarbeiter/in sind immer
wieder Cegenstand strafgerichtticher Entscheidungen.

lm vor[iegenden Fa[[ hat ein Altenpflegepraktikant
mehrfach Heimbewohner bestohlen sowie eine ver-
suchte Tötung auf Verlangen und eine Tötung auf Ver-

langen durchgeführt.

Das Landgericht hat den Angeklagten der Tötung auf
Verlangen, der versuchten Tötung auf Verlangen und

des Diebstahts in acht Fätten für schutdig befunden

und ihn zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurtei[t.

I GRÜNDE

A. Persönliche Verhältnisse

I. Der zur Tatzeit 17-jährige, zwischenzeitlich volljäh-
rig gewordene Angeklagte stammt aus geordneten Ver-
hältnissen. ... ti.Ü. wird vom Abdruck der Entschei-
dungsgründe im Rahmen der Anonymisierung abgese-

hen.l

II. DerAngeklagte ist korperlich und geistig gesund. Er
weist testpsychologisch (mit einem Gesamt-IQ von
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88) eine noch knapp durchschnittliche intellektuelle
Begabung auf, wobei allerdings zwischen dem ver-
gleichsweise guten Verbalteil und dem deutlich
schlechteren Handlungsteil ein auffalliges Missverhält-
nis besteht. Hinweise auf eine Hirnfunktionsstörung
oder eine psychotische Störung liegen indes nicht vor.

Die Persönlichkeit des noch heranwachsenden und
sich weiter entwickelnden AngekJagten weist keine
Störung von Krankheitswert, wohl aber eine dissoziale
und narzisstische Akzentuierung auf,, die sich mit Rei-
feverzögerungen (insb. mit einer noch kindlichen For-
derungshaltung und einem Streben nach rascher Be-

dtirfnisbefriedigung) überlappt. Das in seiner Kind-
heit diagnostizierte ADHS (s. o.) wurde in der Mitte
des zweiten Lebensjahrzehnts von einer entsprechen-
den Störung des Sozialverhaltens abgelöst, gekenn-
zeichnet durch Normverstöße über eine längere Zeit-
dauer mit oppositionellem und delinquentem Verhal-
ten und deudichen Defiziten im Bereich der Empa-
thie. Auch im Tatzeitraum stand seiner gezeigten
Hilßbereitschaft und Fürsorge fur die Bewohner des

Altersheims, die zusammen mit seinen guten Um-
gangsformen bei Dritten - wie schon in der Vergan-
genheit - zunächst ein sehr positives Bild des Ange-
klagten entstehen ließ, eine narzisstische und disso-
ziale Komponente gegenüber, die ihre Ausprägung
etwa darin fand, dass er die von ihm umsorgten Men-
schen im Altersheim bei jeder sich ihm bietenden Ge-
legenheit zu bestehlen versuchte, sobald er wieder
Geld benötigte, weil er über seinen Einkommensver-
hältnissen lebte, oder sich im Einzelfall gar bei Ausblei-
ben des von ihm für seine Tatigkeit erwarten Danks
hierfür an seinem Gegenüber rächte: So brachte er
erwa einen dementen und bettlägerigen Heimbewoh-
ner, der ihn in geistiger Verwirrung beleidigt und ange-

spuckt hatte, zu einer Zeit, in der ihm deshalb dessen

Pflege bereits von Kollegen abgenommen worden war,
trotz dessen Flehens, ihn in Ruhe zu lassen, zunächst
in eine unbequeme, hilflose und erniedrigende Körper-
position und fotografierte ihn sodann, um dem Heim-
bewohner zu zeigen, wie es ist, gedemütigt zu werden,
und um sich später seinerseits über ihn noch lusrig ma-
chen und seinen Freunden das Bild zeigen zu können.

Bei ihm besteht trotz günstiger familiärer Ausgangsbe-

dingungen eine relativ hohe Gefahr der Entwicklung
zu einer dissozialen Persönlichkeitsstörung von Krank-
heitswert.
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IIL DeT Angeklagte trat bis zu den verfahrensgegen-
ständlichen Taten viermal strafrechtlich - im Bereich
der Eigentumsdelikte und wegen Sachbeschädigungen

- in Erscheinung, wobei nur die ersten drei Fälle ju-
gendstrafrechtlich geahndet wuiden.

llm Übrigen wird uom Abdruch der Entscheidungs-

gründe im Rahmen der Anonymisierung abgesehen.]

IV Der am 04.07.2012 vorläufig festgenommene An-
geklagte, der aufgrund des am selben Tag erlassenen

und außer Vollzug gesetzten Haftbefehls des Amtsge-
richts B wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, be-

findet sich im vorliegenden Verfahren aufgrund des

Beschlusses des Landgerichts B von 06.07.2012, er-
weitert mit Beschluss des Amtsgerichts B vom
19.12.2012, ununterbrochen in der Jugendhilfeein-
richtung Z. In dieser Einrichtung, die mit intensiver
pädagogischer und psychologischer Betreuung der
Vermeidung von LJntersuchungshaft bei Jugendlichen
dient, setzte sich der Angeklagte im Rahmen der The-
rapiesitzungen nach und nach auch mit den Taten aus-

einander. Die ihm übertragenen Aufgaben erfüllte er

gut und half sogar anderen bei ihrer Arbeit. Aufgrund
seines geringen Selbstbewusstseins fiel es ihm vor al-
lem am Anfang schwer, sich unter den dortigen Ju-
gendlichen zu behaupten und eine eigene Meinung
zu vertreten. Bei seiner Kommunikation spiegelte

seine Mimik oft das nicht wider, was er tatsächlich em-
pfand, sodass sie vom Gegenüber als unangemessen

empfunden wurde. Obgleich der Angeklagte in den
Ietzten Monaten während der Unterbringung bereits
eine erkennbar positive Enrwicklung vollzog, besteht
bei ihm auch in Zukunft noch ein erhöhter pädago-
gisch-psychologischer Therapiebedarf.

B. Strafbarer Sachverhalt

l. Diebstähte zum NachteiI von Heimbewohnern

\Wahrend seiner Beschäftigung als Praktikant im Se-

niorenzentraum X. in Y entwendete der Angeklagte,
weil er mit der Vergütung von 400 € monatlich nicht
auskam, mehrfach Bargeldbeträge von Heimbewoh-
nern, um diese Geldbeträge - insgesamt 270 €-zube-
halten und für sich zu verwenden:

a) Zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeit-
punkt im Mai 2012 begab sich der Angeklagte in
das Einzelzimmer der 9}-jährigen Heimbewohnerin
H und entwendete in deren Abwesenheit aus ihrer
Geldbörse, die sich in der neben dem Bett abgestellten
Handtasche befand, zwei 10-Euro-Scheine.

b) Zu einem weiteren nicht mehr genau feststellbaren
Zeitpunkt im Juni 2012 suchte der Angeklagte das

Zimmer der 97-jährigen, dementen und sehbehinder-
ten Heimbewohnerin M auf, die sich zu dieser Zeitim
Frühstücksraum aufhielt, und nahm aus ihrer Geld-
börse, die im Nachtkästchen abgelegt war, insgesamt
60 € an sich.

c) Bei drei weiteren, zeitlich nicht mehr genau feststell-
baren Gelegenheiten im Juni 2012, entwendete der
Angeklagte im Zimmer der 7Z-jährisen P aus ihrer
im Nachtkastchen aufbewahrten Geldbörse jeweils

Bargeldbeträge in Höhe von zweimal 50,00 € und ein-
mal 30 €.

d) Bei zwei zeitlich nicht mehr genau feststellbaren Ge-
legenheiten im Juni 2012begab sich der Angeklagte je-
weils in das Zimmer der an Demenz erkrankten und
nahezu voliständig erblindeten 92-jahrigen S und ent-
nahm aus ihrer Geldbörse einmal 20 € und einmal
40 €.

In den Fallen Ziff . a, c und d liegt die Strafuerfolgung
auch im besonderen öffentlichen Interesse.

ll. Die Tötung von A.

1. Vortatgeschehen
Der Angeklagte leistete seit 19.03.2012 im Altenpfle-
geheim Seniorenzentrum X. in Y, ein Praktikum in
Vorbereitung auf eine Ausbildung zum Altenpflegehel-
fer ab, die er im September 2012 in einem Pflegeheim
der D. in B. beginnen wollte. Die Altenheimbewohner
betreute er regelmäßig unter der Aufsicht und Anlei-
tung des Pflegepersonals, verrichtete aber teilweise
auch eigenständig und alleine einfachere Tatigkeiten
insbesondere im Rahmen der Körperpflege und der
Mahlzeiteneinnahme.

Zu dem vom Angeklagten zu betreuenden Personen-

kreis gehörte auch die damals 100-jährige A, die im Se-

niorenzentrum ein Doppelzimmer bewohnte. A. war
bettlagerig und nahezu vollständig erblindet. Da sie

keine Abkömmlinge hatte, kümmerten sich ihre Nef-
fen und v. a. ihre (angeheiratete) Nichte um sie, von de-

nen sie fast täglich einmal Besuch erhielt. Ihr geistiger
Gesundheitszustand war abgesehen von zeitweise auf-
tretenden Unruhezuständen nicht beeinträchtigt. Be-

reits in den Jahren vor ihrem 100. Geburtstag, den
sie am [...] 2011 gefeiert hatte, insbesondere aber in
der Folgezeit äußerte sie immer wieder, fast täglich, ge-

genüber dem Pflegepersonal, ihren Angehörigen und
ihrem Hausarzt den \funsch, sterben zu wollen, in-
dem sie regelmäßig Aussprüche gebrauchte wie: ,,\(/a-
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rum kann ich denn nicht sterben?«, »Lasst mich halt
sterbenu, und ,Schwester, helfen Sie mir, dass ich ster-

ben kannn. Diese Außerungen überstiegen in ihrer
Häufigkeit und Intensität den Rahmen der bei alten
und gebrechlichen Menschen öfter anzutreffenden Be-

kundungen von Lebensmüdigkeit; sie wurden von den
Personen im Umfeld der sehr glaubigen A indes nicht
als Aufforderung dahingehend verstanden, dass sie

durch aktive Fremdeinwirkung zu Tode kommen
wollte. Erwa zwei §Tochen vor dem nachfolgenden

Tatgeschehen ließ sich A. von ihrer Nichte ein Kleid
für den Sarg, einen Rosenkranz und ein Papstbild in
das Altersheim bringen, weil sie davon ausging, bald
sterben zu müssen.

In der o. g. \Weise sprach sie auch mehrfach den Ange-
klagten an, der sie gewöhnlich früh gegen 07:00 Uhr
außuchte, ihr bei der Körperwäsche half und zu

dem sie in den \Tochen seiner Pflege ein grundsätzlich
vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hatte. Sie war
seine ,Lieblingsbewohnerinu, obgleich er auch in ihren
Sachen vergeblich nachsah, ob sie Bargeld besaß, das

er dann stehlen könnte. Für den in derAltenpflege bis-
her noch nicht erfahrenen Angeklagten waren die Be-

kundungen von Frau A., sterben zu wollen, die erste

Erfahrung dieser Art.

2. Tatgeschehen

a) Als sich der Angeklagte am 26.06.2012, gegen

07:00 Uhr, alleine in das Zimmer von A. begab, um
mit dem Pflegedienst zu beginnen, jammerte sie wie
üblich, dass sie sterben möchte, dies aber alleine nicht
könne. Sie röchelte, erklärte, dass ihr die Lunge weh
tue und sie schlecht Luft bekomme. Der Angeklagte
entgegnete ihr zunächst den üblichen Gepflogenhei-
ten des Pflegepersonals im Altersheim entsprechend,
dass er ihr nicht beim Sterben helfen könne, A erklärte

iedoch: ,Es muss mir doch jemand helfen können."
Der Angeklagte sagte ihr daraufhin, dass es eine Mög-
lichkeit gäbe, die ,relativ schnell gehen würde« und
sprach an, dass er ihr ein Kisser-r auf das Gesicht drü-
cken könne. A. reagierte hierauf mit den '§ü'orten:

,Komm, helft mir einer beim Sterben.u Als der Ange-

klagte erneut erklärte, er ,könne das mit dem Kissen

machenu, äußerte A.: ,Hauptsache ich könnte dann
srerben.u Der Angeklagte, der einerseits von dem stän-

digen Gejammer von A. genervt war, ihre Aufforde-
rung aber andererseits als ernst gemeint verstand

und - nicht ausschließbar als handlungsleitendes Mo-
tir'- ihrem Willen entsprechen wollte, nahm darauf-
hin ein längliches, ca. 80 cm x 40 cm großes Kissen,

s'elches sich im Fußbereich des Bettes befand und
drückte dieses Kissen mit beiden Händen auf das Ge-
sicht der rücklings im Bett liegenden A, um sie zu er-
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sticken. A wehrte sich nicht. Nach einiger Zeit, als

er glaubte, dass A. bereits tot sei, nahm der Angeklagte

das Kissen wieder weg. Als er bei ihr keine Atmung
mehr feststellen konnte, verließ er das Zimmer und
verständigte die Schwesternhelferin G., die sich an-

schließend gemeinsam mit dem Altenpfleger C. um
A. kümmerte, ohne einen Verdacht gegen den Ange-
klagten zu schöpfen. Als sie bei A. einen schwachen
Puls messen konnten, stellten sie das Kopfteil des Bet-
tes höher, woraufhin A einen tiefen Atemzug machte

und wieder begann, regelmäßig zu atmen. Im weiteren
Tagesverlauf musste sie aufgrund ihrer Allgemeinver-
fassung im Bett bleiben, erholte sich aber, ohne das Ge-
schehene gegenüber dem Angeklagten, dem übrigen
Pflegepersonal oder ihren Angehörigen zu erwähnen.

b) Am darauffolgenden Tag, den 27.06.2012, begab

sich der Angeklagte, obgleich er an diesem Tag wegen
des schlechten Allgemeinzustands von A. diese nicht
versorgen sollte, gegen 06:55 Uhr wiederum alleine
in deren Zimmer und fragte sie, ob sie außtehen wolle.

Sie klagte, dass es ihr schlecht ginge, sie liegen bleiben
und sterben wolle, ihr aber keiner helfe. Der Ange-
klagte, der am 26. oder am 27.06.2012 erklärt hatte,
ihr doch nicht die Kehle durchschneiden zu können
und keine \Vaffe dabei zu haben, verwies auf die Mog-
lichkeit, wieder das Kissen nehmen zu können. A erwi-
derte ,Solange es hilft und wenn ich sterben kann,
wäre es gut.u Der Angeklagte nahm sodann ein ca.

40 cm x 40 cm großes sowie 10 cm dickes Kissen,

das zwischen ihren Beinen lag, und drückte ihr dieses

mit beiden Händen mit größerem Druck und längerer

Dauer als am Vortag mindestens zwei Minuten lang
auf das Gesicht. Der Angeklagte wollte aus der glei-
chen Motivation wie am Vortag A. töten. Zu Beginn
des Zudrückens machte A mit den Händen und Bei-
nen eine kurze Zuckbewegung sowie einige Zeit spä-

ter eine letzte derartige Bewegung mit beiden Hän-
den. Sie verstarb durch Ersticken. Als der Angeklagte

das Kissen wieder wegnahm, stellte er fest, dass die
Nase von A leicht eingedrückt war. Er richtete darauf-
hin die Nasenspitze, schloss die noch offenen Augenli-
der und kämmte die Haare von A, um keine Anzei-
chen für einen gewaltsamen Tod zu belassen. Sodann
verständigte er den Altenpfleger C. Bei der am glei-
chen Tag erfolgten Ausstellung des Totenscheins
wurde die Fremdeinwirkung als Todesursache nicht
erkannt.

lll. Diebstahl vom 27.06.2012 zum Nachtei[ seiner
Arbeitskotlegin

Als die Altenpflegerin J., die den Angeklagten zu

Beginn des Praktikums eingearbeitet hatte, am
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27.06.2012 gegen 1 l:45 Uhr zur Nachmittagsschicht
zum Dienst erschien, kümmertet sie sich um den An-
geklagten, weil sie annahm, dass der erste Todesfall in
seinem Praktikum diesen psychisch belaste. Dessen

ungeachtet enrwendete der Angeklagte zwischen
12:00 Uhr und 14:00 Uhr aus der Tasche von J., die
diese in dem Einbauschrank im Stützpunkt der Pflege-
station abgestellt hatte, deren Geldborse der Marke
Fossil, in der sich neben Bargeld in Höhe von 150 €
ein Führerschein, ein Personalausweis sowie eine
Scheckkarte der Sparkasse B. befanden. Vor der Tatbe-
gehung hatte sich der Angeklagte Einmal-Handschuhe
angezogen, um keine Fingerspuren zu hinterlassen.
Insgesamt betrug der \Vert der entwendeten Gegen-
stände 400 €. Das Geld verbrauchte er am darauffol-
genden Wochenende für eine Vergnügungsfahrt mit
drei Freunden in die Tschechische Republik, die EC-
Karte deponierte er zu Hause und entsorgte die übri-
gen Dokumente und den Geldbeutel endgültig.

lV. Schutdfähigkeit

Der Angeklagte war zum Zeitpunkt der Begehungen
der Taten trotz bestehender Reifedefizite aufgrund sei-

ner sittlichen und geistlichen Entwicklung als Jugend-
licher reif genug, das Unrecht der Taten, einschließ-
lich des Unrechts einer Tötung auf Verlangen, einzuse-
hen und nach dieser Einsicht zu handeln. Seine Ein-
sichts- und Steuerungsfahigkeit war bei den beiden
Tötungsdelikten durch die o. g. Störung seines Sozial-
verhaltens nicht, auch nicht in Verbindung mit einem
affektiven Ausnahmezustand, aufgehoben oder erheb-
lich vermindert.

V. Nachtatverhalten und Folgen der Tat

Noch am 27.06.2012 vertraute sich der Angeklagte
zwei Freunden, denen er schon zuvor von seinen regel-
mäßigen Diebstählen berichtet hatte, auch bzgl. der
Tötung am 27.06.2012 an und berichtete diesen
über seine Motivation. \Wider Erwarten informierten
diese indes eine \foche später das Altersheim und
die Polizei. Der bereits bestattete Leichnam des Tatop-
fers musste exhumiert und obduziert werden.

Nach der Festnahme des Angeklagten wurde die vom
Angeklagten am 27.06.2012 enrwendete EC-Karte
von seinen Eltern aufgefunden und der Geschädigten
zurückgegeben. J. wie auch andere Geschädigte der
verfahrensgegenständlichen Diebstähle erhielten von
den Eltern des Angeklagten ihren materiellen Schaden
ersetzt, soweit Ansprüche geltend gemacht worden wa-
ren.

C. Beweiswürdigung (abgekürzt gemä[3 § 257 Abs. 4
stPo)

l. Dem Urtei[ ist keine Verfahrensverständigung
vorausgegangen.

II. Die Feststellungen zu seinen persönlichen Verhalt-
nissen, insbesondere zu seiner Herkunftsfamilie, sei-

nem schulischen und beruflichen \Terdegang, beru-
hen auf den Angaben des Angeklagten, bestätigt und
ergänzt durch die Ausführungen des Vertreters der Ju-
gendgerichtshilfe, der auch aufdie bisherigen Erkennt-
nisse anlässlich der Erziehungsbeistandschaft und frü-
herer jugendstrafrechtlicher Verfahren zurückgreifen
konnte; ferner auf der Zeugenaussage seines Vaters
und dreier ehemaliger Lehrer. Bezüglich der Feststel-
lungen zur Reifeverzögerung, zur Störung des Sozial-
verhaltens bei noch fehlender Manifestation einer Per-
sönlichkeitsstörung von Krankheitswert und zur un-
eingeschränkten Schuldfahigkeit bei den Taten ist
die Jugendkammer den überzeugenden Ausführungen
des als Sachverständigen einvernommenen Facharztes
fur Psychiatrie, Psychotherapie und fur Kinder- und

Jugendpsychiatrie Dr. H. gefolgt, der sich neben der
eigenen Expioration auch auf die beim Angeklagten
durchgeführten psychologischen Testverfahren srüt-
zen konnte. Die Ausfuhrungen ließen sie wider-
spruchsfrei mit der Beurteilung der Jugendgerichts-
hilfe und der als Zeugin einvernommenen Teamleite-
rin im Pädagogischen Therapiezentrum, der Dipl. So-
zialarbeiterin R. in Einklang bringen. Die Vorahndun-
gen sind dem Bundeszentralregisterauszug vom
27.02.2013 und den auszugsweise verlesenen zwei Ur-
teilen, bzw. die weitere (nicht abgeurteilte) Unterschla-
gung von Juli 2011 der verlesenen und vom geständi-
gen Angeklagten zum Sachverhalt näher ausgeführten
Anklageschrift entnommen.

lII. Zur versuchten und vollendeten Tötung auf Ver-
langen ist die Jugendkammer der Einlassung des Ange-
klagten gefolgt. Dabei stand aufgrund der Aussagen
der einvernommenen Angehörigen, der beiden behan-
delnden Arzte sowie des Pflegepersonals außer Zwei-
fel, dass A. seit Langem und stetig den \Tunsch äu-
ßerte, sterben zu wollen, und man ihr doch helfen
möge, ohne dass dies bei der sehr glaubigen Heimbe-
wohnerin von einem der Zeugen dahingehend verstan-
den worden wäre, dass sie damit nach einer aktiven
Sterbehilfe verlangt hätte. Dennoch kam dem Ange-
klagte bei der vorsätzlichen Tötung A.s der Privilegie-
rungstatbestand des § 216 SIGB (Totung auf Verlan-
gen) zugute, weil die hierfür entscheidende Frage, ob
das zumindest nicht ausschließbar speziell gegenüber
dem Angeklagten geäußerte Fremdtötungsverlangen
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bei ihm handlungsleitend war, im Zweifel zu seinen

Gunsten zu entscheiden war. Obgleich seine Einlas-

sungen im Ermittlungsverfahren und in der Hauptver-
handlung zum Inhalt der behaupteten Vieraugenge-

spräche zwischen ihm und A. über die aktive Sterbe-

hilfe unmittelbar vor den beiden Tathandlungen nicht
widerspruchsfrei waren, insbesondere zu dem Um-
stand, ob dabei die Art der 'fötung durch Ersticken
mittels eines Kissens jemals thematisiert wurde, Iässt

sich umgekehrt auch nicht ausschließen, dass eine

Fremdtötung, insbesondere durch den Angeklagten,

von A. ausdrücklich gewollt war, zumal sie nach

dem ersten gescheiterten Tötungsversuch des Ange-

klagten am 26.06.2012 wieder so weit kommunika-
tionsfahig gewesen sein dürfte, dass sie diesen, sofern

sie sich daran aufgrund der tatbedingten Bewusstlosig-

keit erinnern konnte, bei einem Besuch ihrer Angehö-
rigen am Nachmittag hätte ansprechen können, dies

aber nicht getan hat. Zudem bestanden durchaus
Zweifel daran, dass die Tötung primär (= handlungs-
leitend) altruistisch motiviert war: So hatte er sowohl

gegenüber zwei Freunden (E. und F.) zwei Tage

nach der Tat als auch gegenüber dem jugendpsychiat-

rischen Gutachter im Ermittlungsverfahren erklärt,
dass ihn die alten Leute, insbesondere auch das Gejam-
mere von Frau A., sterben zu wollen, generyt hätten.

Solche Zveifel beruhen auch auf seinem Verhalten

vor der Tat (namentlich wegen eines von ihm gegen-

über dem Sachverständigen sowie in der Hauprver-
handlung eingeräumten, damals aber unbemerkt ge-

bliebenen Diebstahlsversuch zum Nachteil von Frau
A.) sowie unmittelbar nach der Tötung (geschickte

Vertuschung der Tat, fehlende Anzeichen einer Betrof-
fenheit vom Tod und von der eigenen Tat unmittelbar
danach und sogleich anschließend ausgeführter Dieb-
stahl zum Nachteil seiner Arbeitskollegin). Der Ange-

klagte hatte aber andererseits von Anfang an (schon

am Tattag durch eine SMS gegenüber seinen Freun-

den) und auch in der Foigezeit stets betont, dass er

A. getötet habe, weil sie es ,auch gewolltu habe. Es

lag daher zur sicheren Überreugu,rg der Jugendkam-
mer eine Gemengeiage der Motive zur Tötung vor,

bei der ein Überwiegen des altruistischen Aspekts,

wie vom Angeklagten behauptet, jedenfalls nicht aus-

zuschließen ist.

D. rechttiche Würdigung

Der Angeklagte hat sich daher wie aus dem Tenor er-

sichtlich strafbar gemacht. Ein strafbefreiender Rück-
tritt gemäß § 24 Abs. 1 SIGB bzgl. des ersten Tö-
tungsversuchs schied aus, weil der Versuch aus Sicht

des Angeklagten fehlgeschlagen war. Denn als er er-

kannte, dass das Opfer noch lebte, waren bereits an-
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dere Pflegekräfte anwesend, ohne dass ihm zu diesem

Zeitpunkt die Tötung noch unbemerkt möglich gewe-

sen wäre.

E. Rechtsfolgen

1. Schwere der Schuld und schädliche Neigungen

Die Jugendkammer hat eine Jugendstrafe gemäß § 17

Abs. 2 JGG sowohl wegen der Schwere der Schuld als

auch deshalb verhängt, rveil in den Taten schadliche
Neigungen des Jugendlichen hervorgetreten sind.

Schwere der Schuld hat die Kammer bei dem hier zu

beurteilenden Tötungsdelikt trotz des vergleichsweise

geringen Strafrahmens des verwirklichten Straftatbe-
stands nach Erwachsenenrecht (sechs Monate bis zu

fünfJahren Freiheitsstrafe gemäß § 216 SIGB) bejaht

auch unter Berücksichtigung der subjektiven Mo-
mente, weil sich hier der äußere Unrechtsgehalt (vor-

sätzliche Tötung eines hiermit einverstandenen Men-
schen) nach der charakterlichen Haltung und Persön-

lichkeitsentwicklung des Angeklagten (sehr defizitäre

Empathie bei erheblicher Mirwirkung auch narzissti-

scher Motive) in vorwerfbarer Schuld niedergeschla-

gen hat. Insoweit sei ergänzend auf die u. g. Ausfuh-
rungen zur Höhe der Jugendstrafe Bezug genommen.

Schädliche Neigungen sind anzunehmen, wenn derJu-
gendliche Eigenschaften auliveist, die ohne längere Ge-

samterziehung die Gefahr der Begehung weiterer sol-

cher Straftaten in sich bergen, die nicht nungemein-
lästign sind oder den Charakter von Bagatelldelikten
haben (ugl. Eisenberg, JGG, 14. Aufl., § 17 Rn. l9a
m. w. N.). Dies ist beim Angeklagten mit einschlägigen

Vorahndungen und zwei verbüßten Freiheitarresten

unzweifelhaft, und zwar schon allein wegen der über

\Tochen hinweg fortgesetzten Serie von Diebstählen
zum Nachteil schutzloser Opfer unter Ausnützung sei-

ner besonderen Vertrauensstellung bzw. zum Nachteil
einer Arbeitskollegin, die ihn unmittelbar zuvor noch

in einem Gespräch wegen des Todesfalls psychisch

aufbauen wollte. Hinzu kommen die zwei Törungsde-
likte, bei denen die im vorangegangenen Absatz ge-

nannten Aspekte auch insoweit zu berücksichtigen
sind und vom Angeklagten eine ganz hohe Hemm-
schwelle in einer erschreckend teilnahmslosen \7eise

zweimal hintereinander überschritten wurde.

Trotz der während der Erziehungsbeistandschaft und
während der zrlletzt erfolgten vorläufigen Unterbrin-
gung im pädagogisch-therapeutischen Z gezeigten po-
sitiven Entwicklungen besteht zur Überr.ugung der

Kammer in Übereinstimmung mit dem psychiatri-
schen Sachverständigen neben erhebiichen Reiferück-
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ständen auch eine deutliche Störung des Sozialverhal-
tens, die aus klinischer Sicht eine relativ hohe Gefahr
einer sich hieraus ennvickelnden dissozialen Persön-
lichkeitsstörung begründet, sodass .jedenfalls - wie
auch von der Teamleiterin im Z angenommen -
noch ein erheblicher therapeutischer Bedarfbeim nun-
mehr 1 8-jährigen Angeklagten besteht.

2. Zur Höhe der verhängten Jugendstrafe
Innerhalb des bei Jugendlichen vom Gesetz (§ lB
Abs. I Satz I JGG) vorgegebenen Rahmens ftir die Be-
messung der Jugendstrafe von sechs Monaten bis zu
funfJahren hat die Jugendkammer insbesondere unter
Berücksichtigung der bereits erzielten Teilerfolge im Z
während der neunmonatigen vorläufigen Unterbrin-
gung und der weiterhin noch erforderlichen erzieheri-
schen Einwirkung auf den Angeklagten (§ t8 Abs. 2

JGG) auf eine Jugendstrafe von drei Jahren erkannt.

a) Bei der Beurteilung der Schuldschwere war ein-
schränkend zunächst die besondere Privilegierung
des § 216 SIGB zu sehen, die im Erwachsenenstraf-
recht eine ganz deutliche Reduzierung des Strafrah-
mens vorsieht, ferner die hier erhebliche Bedeutung
des Geständnisses des Angeklagten, das er im \Tesent-
lichen schon zu Beginn des Ermittlungsverfahrens ab-
gelegt hatte. Dabei muss mildernd ferner berücksich-
tigt werden, dass die Taten wohl nie ermittelt und
zur Ahndung gekommen wären, wenn der Angeklagte
nicht dadurch, dass er sich seinen Freunden (obgleich
im Vertrauen auf deren Verschwiegenheit) offenbarte,
selbst die erste lJrsache für die Entdeckung der Taten
gesetzt hätte. Bei den beiden (davon in einem Fall nur
ins Versuchsstadium gelangten) Tötungsdelikten, die
sich in engen zeitlichen Zusammenhang gegen die-
selbe Person richteten, war zv seinen Gunsten zu be-
rücksichtigen, dass der damals 17 -1ährigeAngeklagte,
bei dem schon alters- und enrwicklungsbedingt das

Normgefüge noch wenig gefestigt war, durch das aus-
drückliche Törungsverlangen des Tatopfers in einen
schwer zu meisternden Entscheidungskonflikt kam.
Insoweit ist zu seinen Gunsten auch zu sehen, dass

er sich im Laufe der vorläufigen Unterbringung im
Z. zunehmend mit seinen Taten auseinandersetzte
und jetzt auch schuldeinsichtig ist. Tatbezogen wirke
sich bei den Diebstahlstaren, die ohne sein Geständnis
kaum nachweisbar gewesen wären, die jeweils geringe
Schadensh<;he aus, wobei zumindest einige der Ge-
schädigten durch seine Eltern später schadlos gestellt
wurden.

Zulasten des Angeklagten geht sein Vorleben in straf-
rechtlicher Hinsicht, wobei er sich auch durch zwei
Freizeitarreste nicht von der Fortsetzung seiner Delin-

quenz speziell im Bereich der Eigentumsdelikte, hier
sogar mit deutlicher Steigerung der kriminellen Ener-
gie, abhalten ließ.

Schulderschwerend bei der Beurteilung der Tötungs-
delikte war hier zu sehen, dass er sich zu den beiden
Taten als ein quasi Außenstehender (vorübergehender
Praktikant in einem A-ltersheim) zu einer Tötung auf
Verlangen hinreißen ließ, ohne die Meinung von kom-
petenter Seite (erwa seines Vaters als Arzt oder seiner
Arbeitskollegen als erfahrene Altenpfl eger) zu Fragen
der Sterbehilfe jemals erfragt zu haben oder die Mei-
nung der Angehörigen, die täglichen Umgang mit sei-
nem späteren Tatopfer pflegten, zu kennen. Selbst das

erste Scheitern der Tötung am 26.06.2012 nahm er
trotz des ausreichenden Zeitraums nicht zum Anlass
einer Besinnung, sondern begab sich am nächsten
Tag, obwohl er nunmehr zur Pflege von Frau A gar
nicht mehr berufen war, eigenmächtig zu dieser, wo
er dann bei gleicher Ausgangslage die Tat vollendete.
Im Rahmen der Strafzumessung war auch zu sehen,

dass hier jedenfalls nicht allein der \Tunsch des Tatop-
fers zu sterben, sondern auch der Umstand, dass er ihr
,,Gejammereu nicht länger hören wollte, weil es ihn
neryte, Motiv ftir die Tat war und er eine - allerdings
seiner gering ausgeprägten Empathie entsprechend -
erstaunliche Gefuhlskalte nach der Tatausführung
zeigte.

b) Die Notwendigkeit einer längerfristigen erzieheri-
schen Einwirkung (§ 18 Abs. 3IGG) ist beim Ange-
klagten groß, wie bereits oben im Einzelnen ausge-

ftihrr.

Hinweis für die Praxis:

Die Entscheidung des Landgerichts vermag nicht zu

überzeugen, und hätte einem Revisionsverfahren vor
dem Bundesgerichtshof wohI nicht standgehatten.

Die Vorschrift des § 216 SICB bringt zum Ausdruck,
dass die Achtung fremden Lebens ein unantastbares
Prinzip des Strafrechtsschutzes darstetlt und das

Rechtsgut Leben grundsätzlich unverfügbar ist. Die

kritische Position des Bearbeiters zu dieser herrschen-
den Auffassung wird hier nicht thematisiert, da sie für
den vorliegenden Fa[[ nicht entscheidungserheblich ist.

Jedenfatls kann sich nach dieser herrschenden Meinung
der Täter auch dann strafbar machen, wenn das Opfer
seine Tötung verlangt hat.

§ 216 SIGB trägt aber auch dem Umstand Rechnung,

dass sich der Täter von einem suizidähnlichen Vertangen

241



StrafR

ffi ReChtSpfeChUng zur Tötung auf Verlangen gemäß § 216 srGB:ffitß ,

des Opfers leiten tässt und demzufotge sowohl das Un-

recht der Tat als auch die Schutd des Täters gemindert
sind. Fotgtich ist der Strafrahmen gegenüber dem Tot-

schlag auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis

zu fünf Jahren deutlich reduziert.

Die Abgrenzung zwischen der Tötung auf Verlangen
und der Beihitfe zum Suizid erfotgt nach den Crundsät-
zen der Teilnahmetehre. Demnach kommt es altein auf

die Tatherrschaft über den unmittelbar lebensbe-

endenden Akt an. Liegt sie beim Suizidenten, handelt

es sich mangels strafbarer Haupttat um straflose Bei-

hilfe des Dritten. Hat der Dritte die Tatherrschaft, ist

ein Fat[ des § 2'12 SICB (Totschtag) bzw. § 216 SICB

(Tötung auf Verlangen) gegeben.

Neben der Tötung eines anderen Menschen setzt der

objektive Tatbestand des § 216 ein ausdrückliches

und ernsttiches Vertangen des Cetöteten voraus. Ein

Tötungsverlangen setzt daher mehr voraus a[s tedigtich

ein Einverständnis oder eine Duldung der Tat durch das

Opfer. Das Opfer muss sich vielmehr wünschen, den Tod

gerade von der Hand des Täters zu empfangen. Das Ver-

langen des Opfers kann auch durch unzweideutige Ces-

ten oder in Form einer Frage zum Ausdruck gebracht

werden (vg[. BCH, NSIZ 1987, 365). Das Opfer muss

nach der natürlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit
imstande sein, die Tragweite seines Handetns zu erken-

nen (vg[. BCH, NjW 1981, 932). Ein wesentliches Ab-
weichen von der gewünschten Tötungsart und vom
Opfer an die Tötung geknüpfte Bedingungen ist von

§ 216 StGB nicht gedeckt.

Zum Verständnis:

l. Deftnition: Das Opfer verlangt die Tötung, wenn es

derart auf den Täter einwirkt, dass dieser die Tat vor-
nimmt.

2. Definition; Ausdrücktlch ist das Tötungsverlangen,

wenn es in eindeutiger und unmissverständlicher Weise

geäu[3ert wird.

3. Definition: Das Tötungsvertangen ist ernsttich, wenn

es einem freiverantwortlichen Entschtuss des Opfers

entspringt und auf einer fehlerfreien Willensbi[dung be-

ruht.

4. Definition: Ein Bestimmen zur Tötung liegt vor, wenn

das Opfer beim Täter den Tatentschluss hervorgerufen

hat, diesen atso zu der Tat im Sinne des § 26 SICB be-

stimmt hat.

lm vorliegenden Fa[tsind hinsichttich des Vortiegens des

Tatbestandsmerkma[s »ausdrück[iches und ernstliches
Verlangen des Getöteten<< erhebliche Zweifel ange-

bracht. Dies ergibt sich insbesondere aus den tatrichter-
lichen Feststetlungen und deren rechtticher Würdigung.

Danach hat zwar die Cetötete seit Längerem den

Wunsch geäu§ert, sterben zu wotlen, a[[erdings wurde

dieser Wunsch der sehr gläubigen Heimbewohnerin

von den Zeugen nicht dahingehend verstanden, dass

sie damit nach einer aktiven Sterbehilfe verlangt hätte.

Auch die Einlassung des Angeklagten selbst im Hinblick

auf den lnhatt des angebtichen Vieraugengesprächs zwi-
schen ihm und der Cetöteten ist, untersteltt, dass es

tatsachtich stattgefunden hat, nicht frei von Widersprü-

chen. Darüber hinaus ist mehr als fragtich, dass die Art
der Tötung durch Ersticken mitte[s eines Kissens jemals

thematisiert wurde.

Ferner ist mehr als zweifethaft, ob das gegenüber dem

Angeklagten geäu[3erte Fremdtötungsver[angen bei

ihm handtungsleitend war.

Dies a[[es sind Umstände, die gegen ein ernsttiches Tö-

tungsverlangen sprechen. lnsbesondere ist aufgrund der

Zeugenaussagen mehr als zweifethaft, dass dem Verlan-
gen des Tatopfers eine ernstliche und tiefere Reftexion

über seinen Todeswunsch zugrunde [ag.

Diese Übertegungen bedürfen dann noch einer intensi-
veren Prüfun§, wenn - wie hier - dem Angeklagten

eine gewisse kriminelle Energie nachgewiesen werden

konnte.

Jedenfatls hätten die oben dargelegten Umstände dazu

führen müssen, dass das Landgericht die Einlassungen

des Angeklagten viel genauer hätte prüfen müssen.

Dies ist jedoch nicht geschehen.

Wichtig: Es erscheint dem Bearbeiter angebracht, noch

einmaI darauf hinzuweisen, dass die strafbare Tötung
auf Verlangen nicht mit der straflosen Beihilfe zum

Suizid oder der straflosen passiven Sterbehitfe ver-
wechselt werden darf.

,, Bei der Tötung auf Verlangen geht die aktive Tö-

tungshand[ung von einem Dritten aus.

r:,r, Bei der Beihitfe zum Suizid (eigenverantwortliche

SeIbsttötung) geht die aktive Tötungshand[ung

vom Cetöteten selbst aus. Mangets vorsätzlicher,

rechtswidriger Haupttat ist fotgtich auch die Tei[-

nahme an einem eigenverantwortlichen Suizid nicht
strafbar.
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' Bei der passiven Sterbehilfe werden lebensverlän-
gernde Maßnahme nicht mehr eingeleitet bzw. be-

reits einge[eitete lebensverlängernde Ma13nahmen

abgebrochen, um dem Sterben seinen natürlichen

Verlauf zu geben.

Abschließend ste[[t sich dem Bearbeiter aufgrund des

vorliegenden Fa[[s die rein rhetorische Frage, nach we[-
chen Kriterien Praktikanten und andere Hilfskräfte in

stationären Pflegeeinrichtungen im Hinbtick auf deren

Zuverlässigkeit und Ceeignetheit ausgesucht werden.

Rein rhetorisch deswegen, wei[ es mit hoher Wahr-

scheinlichkeit in den hier in Rede stehenden Pflegeein-

richtungen sotche Kriterien nicht gibt. Jedenfatls zeigt

der vorliegende Fa[[, dass es auch bei der Beschäftigung

sog. Praktikanten und anderer Hilfskräfte angebracht

sein kann, die Vorlage des polizeilichen Führungszeug-

nisses zu verlangen. Zumindest sind diese Personen in

der Anfangsphase ihrer Tätigkeit sehr genau von dem

examinierten PflegepersonaI im Hinbtick auf ihre Ceeig-

netheit zu überprüfen. Bei Feststel[ung der Nichtgeeig-

netheit ist dies der Pflegedienstleitung und/oder der

Heimleitung mitzuteilen, die ihrerseits entsprechende

Konsequenzen zu ziehen hat.

(Bearbeitet von RA Prof. Robert Rofbruch)

Anm. d. Schriftl.: Die Entscheidung des Landge-
richts ist rechtskräftig.
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