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§ 3 StPO und die materiell-rechtlichen Regelungen von Täterschaft und Teilnahme 

oder: Gibt es einen strafprozessualen „Beteiligtenbegriff“? 
 

Von Prof. Dr. Thomas Rotsch, Augsburg, und Rechtsanwalt Dr. Oliver Sahan, München* 
 
 
§ 3 StPO lässt die Verbindung mehrerer Strafsachen u.a. 

dann zu, wenn „bei einer Tat mehrere Personen als Täter 

[oder] Teilnehmer … beschuldigt werden.“ Die heute einhel-

lige Ansicht in Rechtsprechung und Literatur vertritt bei der 

Auslegung der Vorschrift einen eigenständigen Beteiligten-

begriff, der vom materiell-rechtlichen Verständnis i.S.d. 

§§ 25 ff. StGB abweichen soll. Hiermit soll offensichtlich eine 

möglichst extensive Anwendung der Vorschriften über die 

Verbindung von Strafsachen erreicht werden. Die möglichen 

verfassungsrechtlichen Implikationen mit dem Grundsatz des 

gesetzlichen Richters gem. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG werden 

hierbei nicht in den Blick genommen. Dabei liegt auf der 

Hand, dass eine über den materiell-rechtlichen Beteiligten-

begriff hinausgehende eigenständige strafprozessuale Ausle-

gung zu einer Ausweitung des Anwendungsbereiches der 

Verbindungsvorschriften führte. Ist die verfassungsrechtliche 

Zulässigkeit der Zuständigkeitsverschiebung seit jeher um-

stritten, höhlte eine solche extensive Auslegung das Recht auf 

den gesetzlichen Richter weiter aus. 

Der vorliegende Beitrag soll belegen, dass es einen ei-

genständigen strafprozessualen Beteiligtenbegriff nicht gibt.  

 
I. Einführung 

Besteht zwischen verschiedenen Strafsachen ein Zusammen-
hang, so kann es aus Gründen der Prozessökonomie nahe 
liegen, diese auch gemeinsam zu verhandeln. Um eine solche 
gemeinsame Verhandlung ermöglichen zu können, müssen 
die verschiedenen Strafsachen zunächst verbunden werden. 
Die Verbindung von Strafsachen ist in der Strafprozessord-
nung für die verschiedenen Stadien eines Strafverfahrens auf 
unterschiedliche Art und Weise geregelt.  

Im Unterschied zur bloßen Verhandlungsverbindung ge-
mäß § 237 StPO führen die so genannten Sachverbindungen 
nach §§ 2, 4 und 13 StPO nicht nur zu einer gemeinsamen 
Verhandlung der mehreren verbundenen Strafsachen, sondern 
darüber hinausgehend zur vollständigen Verschmelzung der 
ursprünglich eigenständigen Verfahren zu einem einzigen 
Strafverfahren.1  

Dabei betreffen §§ 2-5 StPO nur die Verbindung von 
Strafsachen bei verschiedener sachlicher, § 13 StPO hingegen 
diejenige bei verschiedener örtlicher Zuständigkeit. Ist für 
mehrere Strafsachen sachlich, örtlich und geschäftsord-
nungsmäßig bereits derselbe Richter zuständig, kann aus 

                                                 
* Prof. Dr. Rotsch ist Inhaber der Professur für Straf- und 
Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Völkerstrafrecht 
an der Universität Augsburg, Dr. Sahan Rechtsanwalt in der 
Kanzlei Roxin-Rechtsanwälte, München. 
1 Wendisch, in: Rieß (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafpro-
zeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 25. Aufl. 
1999, § 2 Rn. 8; Erb, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, 
Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 
26. Aufl. 2006, § 2 Rn. 6; Meyer-Goßner, DRiZ 1990, 284. 
Zum Ganzen Rotsch/Sahan, JA 2005, 801. 

Gründen der Prozessökonomie ebenfalls eine Verbindung 
erfolgen. Diese richtet sich dann aber nach § 237 StPO und 
unterliegt nicht den strengeren Voraussetzungen der §§ 2 ff. 
StPO.  

Wenn etwa § 2 Abs. 1 S. 1 StPO ermöglicht, dass „Straf-
sachen, die einzeln zur Zuständigkeit von Gerichten ver-
schiedener Ordnung gehören würden, … verbunden bei dem 
Gericht anhängig gemacht werden [können], dem die höhere 
Zuständigkeit beiwohnt“, so folgt hieraus zwingend für eines 
der Verfahren, dass es vor einem Spruchkörper verhandelt 
wird, vor den es „an sich“ nicht gehört. Dies gilt für sämtli-
che Arten der Sachverbindung: Immer dann, wenn eine Ver-
bindung verschiedener Strafsachen gem. §§ 2, 4 oder 13 
StPO erfolgt, findet damit eine Verschiebung der Zuständig-

keit statt. Dieser Eingriff in das Recht auf den gesetzlichen 
Richter aus Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG ist verfassungsrechtlich 
alles andere als unproblematisch.2  

Angesichts der durch die Verschmelzung der Verfahren 
bewirkten Rechtsfolge der Zuständigkeitsveränderung setzt 
die Sachverbindung anders als die bloße Verhandlungsver-
bindung einschränkend das Vorliegen eines bestimmten Zu-
sammenhanges zwischen den zu verbindenden Strafsachen 
voraus. Wann ein solcher Zusammenhang gegeben ist, wird 
für alle Formen der Sachverbindung einheitlich in § 3 StPO 
definiert.  

§ 3 StPO unterscheidet zwei Arten des Zusammenhanges: 
Ein so genannter „persönlicher“ Zusammenhang ist gem. § 3 
Var. 1 dann gegeben, „wenn eine Person mehrerer Straftaten 
beschuldigt wird“. Ein so genannter „sachlicher“ Zusammen-
hang liegt nach der zweiten Variante des § 3 vor, „wenn bei 
einer Tat mehrere Personen als Täter, Teilnehmer oder der 
Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beschuldigt 
werden.“3  

Im Rahmen der zweiten Variante spricht § 3 StPO also 
von dem „Täter“ und dem „Teilnehmer“ und verwendet da-
mit Begriffe, die im materiellen Strafrecht eine jahrzehnte-
lange Konturierung und Ausdifferenzierung erfahren haben. 

                                                 
2 Vgl. BGHSt 47, 116; OLG Hamburg MDR 1970, 523 
(524); Rosenmeier, Die Verbindung von Strafsachen im Er-
wachsenenstrafrecht, 1973, S. 138; Achenbach in: Broda 
(Hrsg.), Festschrift für Rudolf Wassermann zum sechzigsten 
Geburtstag, 1985, S. 857 f. Siehe auch Rotsch, ZIS 2006, 17. 
3 Zum in § 3 StPO nicht aufgeführten, aber außerdem den-
noch diskutierten „vermittelten Zusammenhang“ siehe Ru-

dolphi in: Rudolphi u.a. (Hrsg.), Systematischer Kommentar 
zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, 
§ 3 Rn. 4, 2. Lieferung, Stand: August 1987; Wendisch 
(Fn. 1), § 3 Rn. 3; Pfeiffer, in: Pfeiffer (Hrsg.), Karlsruher 
Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsver-
fassungsgesetz, 5. Aufl. 2003, § 3 Rn. 4; Meyer-Goßner, 
Strafprozessordnung, 49. Aufl. 2006, § 3 Rn. 4; kritisch Lem-

ke, in: Lemke u.a. (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2001, § 3 Rn. 5. 
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Um die Frage nach der Bedeutung der beiden Begriffe in § 3 
StPO beantworten zu können (hierzu unter III.), soll zunächst 
(sogleich II.) der Regelungsgehalt der Vorschrift dargestellt 
werden, wie er von der herrschenden Meinung verstanden 
wird. Diese ist sich über den Inhalt des § 3 StPO vollständig 
einig: 
 
II. Der Regelungsgehalt des § 3 StPO nach h.M. 

§ 3 StPO lautet heute wörtlich: „Ein Zusammenhang ist vor-
handen, wenn eine Person mehrerer Straftaten beschuldigt 
wird oder wenn bei einer Tat mehrere Personen als Täter, 
Teilnehmer oder der Begünstigung, Strafvereitelung oder 
Hehlerei beschuldigt werden.“ Erscheint die Vorschrift im 
Vergleich zu manch moderner Norm recht übersichtlich for-
muliert zu sein, sind doch zunächst einige Uneindeutigkeiten 
zu beseitigen: 

Zum einen geht es im Rahmen der zweiten Variante 
selbstverständlich nicht darum, dass bei einer Tat mehrere 
Personen als Täter oder Teilnehmer beschuldigt werden. 
Richtig zu lesen ist die Norm vielmehr: Werden mehrere 
Personen als Täter oder Teilnehmer einer Tat beschuldigt, 
[...]. 

Zum anderen ist in Erinnerung zu rufen, worauf sich der 
in § 3 StPO normierte Zusammenhang beziehen, oder anders 
ausgedrückt: „was zusammenhängen“ muss. §§ 2, 4 und 13 
StPO regeln die Verbindung zusammenhängender Strafsa-

chen. Der Begriff des Zusammenhanges bezieht sich daher 
auf die verschiedenen Strafsachen und nicht – wie man in der 
Literatur liest4 – auf die in § 3 StPO verwendeten Begriffe 
der Straftat und der Tat. Der Bezugspunkt des in § 3 StPO 
näher bestimmten Zusammenhanges findet sich gleichsam 
„außerhalb der Norm“ (eben in §§ 2, 4 und 13 StPO); in § 3 
StPO ist nicht geregelt, was zusammen hängt, sondern wann 
etwas zusammenhängt. Diese beiden Fragen lassen sich je-
denfalls grundsätzlich logisch voneinander trennen und auch 
unterschiedlich beantworten.5 Diese Klarstellung ist wichtig, 
geht es im Folgenden doch auch um die Bestimmung der 
Begriffe „Straftat“ und „Tat“ in § 3 StPO. 

Wenden wir uns nun also dem Inhalt des § 3 StPO zu. In 
unserem Zusammenhang sind zwei Fragen auseinander zu 
halten: Einerseits geht es – zuerst – um die genauere Be-
stimmung dessen, was in § 3 StPO als „Straftat“ bzw. „Tat“ 
bezeichnet wird (unter 1.), andererseits ist – anschließend und 
getrennt hiervon – der Inhalt der Begriffe „Täter“ und „Teil-
nehmer“ darzustellen (unter 2.). 
 

                                                 
4 Dünnebier, JR 1975, 1, (3). 
5 So ließe sich durchaus behaupten, ein Zusammenhang zwi-
schen verschiedenen Strafsachen liege im Sinne des § 3 Var. 
1 StPO dann vor, wenn eine Person im Rahmen mehrerer 
Strafsachen mehrerer Straftaten im materiell-rechtlichen 
Sinne beschuldigt wird. Dass nach heute einhelliger Ansicht 
der Begriff der Straftat in § 3 Var. 1 StPO im Sinne des § 264 
StPO zu verstehen ist, ändert an der Möglichkeit eines sol-
chen Verständnisses nichts. Dass in einer Strafsache „natür-
lich auch mehrere Taten im prozessualen Sinn untersucht 
werden“ [können], sieht richtig Kleinknecht, MDR 1958, 357. 

1. Der Bezugsrahmen der Beteiligung: Die „Tat“ 

a) Der Stand der Diskussion vor der Gesetzesänderung 

§ 3 StPO spricht einmal – im Rahmen des persönlichen Zu-
sammenhanges im Sinne der Var. 1 – von „Straftat“, einmal – 
beim sachlichen Zusammenhang nach Var. 2 – von „Tat“. 
Auch wenn es uns um den Charakter des Begriffs des Teil-
nehmers in Var. 2 geht, wollen wir beide Begriffe einer ge-
naueren Untersuchung unterziehen. Die h.M. misst nämlich 
trotz der unterschiedlichen Bezeichnung beiden dieselbe 
Bedeutung bei. Das ist erstaunlich, ist man sich ansonsten 
doch einig, dass Straftat und Tat gerade nicht dasselbe mei-
nen.  

Bis vor gut 30 Jahren verwendete die Vorschrift statt der 
Termini „Straftat“ und „Tat“ einheitlich – für den persönli-
chen wie den sachlichen Zusammenhang – das Begriffspaar 
der „strafbaren Handlung“. Erst durch Art. 21 Nr. 1 EGStGB 
19746 wurde diese Wendung ersetzt und im jetzigen Sinne 
geändert. Zunächst waren die terminologisch identischen 
Begriffe („strafbare Handlung“) weithin auch inhaltlich im 
selben – materiell-strafrechtlichen – Sinne verstanden wor-
den. So schreibt Eberhard Schmidt noch im Jahre 1957 in 
seinem Lehrkommentar zur Strafprozessordnung: Von per-
sönlichem7 Zusammenhang spricht man, „wenn eine Person 
mehrerer strafbarer Handlungen beschuldigt wird. Damit 
spricht das Gesetz klar und deutlich vom Fall der Realkon-
kurrenz.“8 Und weiter: „’Strafbare Handlung’ ist jedenfalls 
auch beim objektiven [= sachlichen9] Zusammenhang im 
materiell-strafrechtlichen Sinne zu verstehen. Täterschaft und 
Teilnahme müssen sich also auf eine bestimmte Tatbestands-
erfüllung beziehen.“10  

Auch der BGH hatte in seiner bekannten Entscheidung 
vom 10.1.1958 in diesem Sinne Stellung bezogen.11  

Zu diesem Zeitpunkt vertrat ein Teil der Kommentarlite-
ratur freilich bereits die Auffassung, der Begriff der „strafba-
ren Handlung“ sei nicht im Sinne des materiellen Strafrechts, 
sondern ebenso wie derjenige des § 264 StPO, also im pro-
zessualen Sinne zu verstehen.12 Diese Ansicht geht wohl 
tatsächlich – wie Eberhard Schmidt richtig sieht13 – auf eine 
Entscheidung des Reichsgerichtes aus dem Jahr 1937 zu-

                                                 
6 BGBl. III 1974, S. 312-2; BT-Drs. 7/550, S. 36 (dort noch 
Art. 19). 
7 Schmidt verwendet noch den Begriff des subjektiven Zu-
sammenhanges, den er dem objektiven Zusammenhang ge-
genüberstellt. Die Bezeichnung findet sich zum Teil auch 
heute noch, vgl. etwa Lemke (Fn. 3), § 3 Rn. 3 f. 
8 Eberhard Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozessord-
nung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Teil II, 1957, § 3 
Erl. 3, mit weiteren Nachweisen. 
9 Beachte Fn. 7. 
10 Schmidt (Fn. 8), § 3 Erl. 5. 
11 BGHSt 11, 130, (132). Ebenso RGSt 42, 133; RGSt 43, 
293, (295). 
12 Vgl. z.B. Niethammer, in: Niethammer/Löwe/Rosenberg 
(Hrsg.), Die Strafprozeßordnung, 20. Aufl. 1954, § 3 Rn. 5b. 
13 Schmidt (Fn. 8), § 3 Erl. 5. Insoweit ebenfalls zutreffend 
erkannt von BGHSt 11, 132. 
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rück.14 Abgesehen davon, dass der 2. Strafsenat sich dort mit 
der Anwendbarkeit des § 357 StPO (Revisionserstreckung 
auf Mitangeklagte) auseinandergesetzt hat, hat er in seiner 
Entscheidung aber gerade keine Stellung zum Tatbegriff 
bezogen. Vielmehr stellt er zunächst fest, dass die Aufhebung 
eines Urteils nach eingelegter Revision dann auf einen Mit-
angeklagten, der nicht selbst Rechtsmittel eingelegt hat, zu 
erstrecken ist, wenn ein Zusammenhang im Sinne des § 3 
StPO gegeben ist.15 Sodann verfällt er aber dem gleichen 
Fehler, den auch die heute herrschende Ansicht immer wieder 
begeht: Die Richter definieren den Begriff des Teilnehmers, 
nicht etwa denjenigen der Tat: „Für die Anwendbarkeit des 
§ 357 StPO genügt ein Zusammenhang i.S. des § 3 StPO. 
Teilnehmer

16 im Sinne dieser Bestimmung sind alle, die in 
strafbarer Weise bei dem geschichtlichen Vorgang, innerhalb 
dessen die Tat liegt, in derselben Richtung mitgewirkt ha-
ben.“17 

Insbesondere im Fortgang dieser Entscheidung wurde 
recht heftig über den Charakter der strafbaren Handlung 
gestritten. Schließlich hat diese Auseinandersetzung sogar die 
Gesetzesänderung motiviert.18  

Nach Ansicht von Wendisch
19 hat Kleinknecht

20 jedenfalls 
für § 3 Var. 1 StPO bereits im Jahre 1958 „wohl unwiderleg-
bar nachgewiesen“, dass die strafbare Handlung als Tat im 
Sinne des § 264 StPO verstanden werden müsse. Kleinknecht 
selbst hatte behauptet, es könne „kaum zweifelhaft sein, dass 
der Begriff der strafbaren Handlung in beiden Alternativen 
grundsätzlich gleich ausgelegt werden“ müsse.21 Einen Be-
weis für diese Behauptung blieb er freilich schuldig. Auch 
die überwiegende Ansicht überzeugte diese Gleichstellung 
offensichtlich nicht. So lesen wir wiederum bei Wendisch: 
„Für den sachlichen Zusammenhang war seine Überlegung 
indessen nicht zwingend, so dass dafür der Ansicht des Bun-
desgerichtshofs22 der Vorzug zu geben war, wegen des 
Grundsatzes des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 S. 2 
GG) müsse als bestimmterer Begriff der des materiellen 
Rechts (strafbare Handlung) verwendet werden.“23  

Kleinknecht hatte darauf hingewiesen, dass im Sinne von 
§ 3 Var. 1 StPO eine Person auch dann mehrerer strafbarer 
Handlungen im materiell-rechtlichen Sinne beschuldigt wer-
de, wenn diese zwar sachlich zusammen treffen, gleichwohl 
aber zu einer Tat im prozessualen Sinne gehören.24 Seien in 

                                                 
14 RGSt 71, 251. 
15 RGSt 71, 252. 
16 Hervorhebung nur hier.  
17 RGSt 71, 252. 
18 Vgl. BT-Drs. 7/550, S. 289. 
19 Wendisch (Fn. 1), § 3 Rn. 7. 
20 Kleinknecht, MDR 1958, 357, in seiner Anmerkung zu 
BGHSt 11, 130. 
21 Kleinknecht, MDR 1958, 357. 
22 BGHSt 11, 133; Beleg bei Wendisch (Fn. 1), § 3 Rn. 7. 
23 Wendisch (Fn. 1), § 3 Rn. 7. 
24 Zu dieser Möglichkeit eingehend Beulke, in: Canaris u.a. 
(Hrsg.), 50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wis-
senschaft, Band IV, Strafrecht, Strafprozeßrecht, 2000, 
S. 781. 

diesem Fall mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, müss-
ten sie verschmolzen werden, weil in jedem der Verfahren 
der gesamte historische Vorgang Prozessgegenstand sei. 
Diese Verschmelzung sei aber kein Fall des § 3 StPO, sie 
trete vielmehr von selbst ein.25 In der Tat regelt hier bereits 
der in § 12 Abs. 1 StPO normierte Prioritätsgrundsatz, bei 
welchem Gericht das Verfahren geführt wird. Daher kann 
insoweit Tatmehrheit im Sinne des § 53 StPO nicht ausrei-
chen; der Begriff der Tat muss im Sinne des § 264 StPO 
verstanden werden.26  

Wir halten fest: Nachdem zunächst der Begriff der straf-
baren Handlung einheitlich im Sinne des materiellen Straf-
rechts verstanden worden war, wurde in der Literatur zum 
Teil für ein einheitliches Verständnis im strafprozessualen 
Sinne plädiert. Freilich führte gerade das letztgenannte Plä-
doyer dazu, dass der terminologisch identische Begriff der 
strafbaren Handlung inhaltlich nun unterschiedlich ausgelegt 
wurde: in Var. 1 wurde er im strafprozessrechtlichen, in Var. 
2 hingegen im materiell-rechtlichen Sinne verstanden. In 
dieser Situation wurde der Gesetzgeber aktiv:  

 
b) Die Gesetzesänderung durch Art. 21 Nr. 1 EGStGB 1974  

Mit der Neufassung der Vorschrift des § 3 StPO im Jahre 
1974 wollte der Gesetzgeber diese Streitfrage nach seiner 
ausdrücklichen Begründung entscheiden.27 Das ist ihm im 
Ergebnis zwar gelungen: seither hat sich die Auffassung 
durchgesetzt, dass in beiden Varianten des § 3 StPO der straf-
prozessuale Tatbegriff in Bezug genommen wird. Dabei ist 
jedoch die Berechtigung, mit der die nunmehr einhellige 
Auffassung auf die Gesetzesbegründung rekurriert, mehr als 
zweifelhaft.  

So leuchtet es zunächst überhaupt nicht ein, weshalb der 
Begriff der „strafbaren Handlung“ im Rahmen des persönli-
chen Zusammenhanges durch den eigentlich dem materiellen 
Strafrecht vorbehaltenen Begriff der „Straftat“, im Rahmen 
des sachlichen Zusammenhanges hingegen durch denjenigen 
des an sich im strafprozessualen Sinne zu verstehenden der 
„Tat“ ersetzt worden ist. Diesen Widerspruch vor dem Hin-
tergrund der vermeintlich erstrebten einheitlichen Auslegung 
der Begriffe aufzulösen, ist noch niemandem gelungen.28  

Wirft man einen genaueren Blick in die Gesetzesbegrün-
dung, so lässt sie sich auch durchaus anders verstehen: Zu-
nächst wird auf den künftigen einheitlichen Sprachgebrauch 
im Strafgesetzbuch hingewiesen („Straftat“ anstatt „strafbarer 
Handlung“ für die tatbestandsmäßige, rechtswidrige und 
schuldhafte Handlung).29 Sodann wird vorgeschlagen, in § 3 
StPO den Begriff „strafbare Handlung“ durch den Begriff 
„Straftat“ zu ersetzen. Zwar sei die Begriffsbestimmung der 
„Straftat“ durch das Zweite Gesetz zur Reform des Straf-
rechts abweichend von dem Entwurf 1962 nicht in § 11 StGB 

                                                 
25 Kleinknecht, MDR 1958, 357. 
26 Rotsch, in: Krekeler/Löffelmann (Hrsg.), Anwaltkommen-
tar, StPO, 2007, § 3 Rn. 4.  
27 Vgl. BT-Drs. 7/550, S. 289. 
28 Vgl. etwa die Versuche von Wendisch (Fn. 1), § 3 Rn. 7 ff. 
29 BT-Drs. 7/550, S. 191. 
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aufgenommen worden. Gleichwohl empfehle es sich, „den im 
Strafgesetzbuch durchgängig und einheitlich verwendeten 
Begriff ‚Straftat’ auch in der Strafprozessordnung anstelle 
des älteren Begriffs zu verwenden, zumal der Begriff ‚Straf-
tat’ in der Strafprozessordnung bereits in mehreren, in späte-
ren Novellen eingefügten oder geänderten Vorschriften ver-
wendet wird (vgl. z.B. § 100a StPO).“ Der Klammerzusatz 
wurde bislang offenbar von niemandem wahrgenommen. 
Dabei stellt er den Schlüssel zur Lösung unseres Problems 
dar: Im Rahmen des § 100a StPO bestreitet niemand, dass die 
dort aufgeführten Katalog“straftaten“ solche im Sinne des 
materiellen Strafrechts sind. Das lässt sich auch nicht bestrei-
ten, sind sie doch in den Nrn. 1-5 im Einzelnen unter Benen-
nung des jeweiligen Paragraphen des betreffenden materiell-
rechtlichen Gesetzes benannt. 

Der Gesetzgeber hat also in Wahrheit – anders als die 
einhellige Ansicht30 glaubt – im Rahmen des persönlichen 
Zusammenhanges im Sinne des § 3 Var. 1 StPO den Begriff 
der strafbaren Handlung durch den materiell-strafrechtlichen 
Tatbegriff („Straftat“) ersetzen wollen. Dass dies – wie wir 
gesehen haben31 – in der Sache nicht überzeugt, steht auf 
einem anderen Blatt.  

Die Begründung fährt fort: „Im übrigen soll durch die 
vorgeschlagene Fassung die Streitfrage, ob bei der Anwen-
dung der Vorschrift auf die ‚Tat’ im Sinne des § 264 StPO 
oder auf die materiell-rechtliche Straftat abzustellen ist (vgl. 
BGHSt 11, 130) […] im ersteren Sinne entschieden wer-
den.“32 Nach der soeben geschilderten durchaus deutlichen 
Aussage im Rahmen des § 3 Var. 1 StPO, muss dieser Absatz 
(„im übrigen“) so gelesen werden, dass (nur) im Rahmen des 
§ 3 Var. 2 StPO der Begriff strafbare Handlung durch den 
prozessrechtlichen der Tat ersetzt werden sollte.33 Der Bezug 
auf BGHSt 11, 130, wo es allein um Var. 2 des § 3 StPO 
ging, muss unter diesem Blickwinkel als Versehen bezeichnet 
werden.  

Das alles ändert freilich nichts daran, dass der Streit um 
die Auslegung der Begriffe „Straftat“ und „Tat“ sich mit der 
Neufassung des Gesetzes erledigt hat. Die heute einhellige 
Ansicht geht im Rahmen von § 3 StPO von einem einheitli-
chen Tatbegriff im strafprozessualen Sinne aus.34 

                                                 
30 Anders zuletzt nur Rosenmeier (Fn. 2), S. 25 f. 
31 Siehe im Text bei Fn. 26. 
32 BT-Drs. 7/550, S. 289. 
33 Wenn die einhellige Gegenansicht (vgl. nur Wendisch 
[Fn. 1], § 3 Rn. 9 m.w.N. in Fn. 16) aus der Formulierung 
„bei Anwendung der Vorschrift“ schließt, es könne kein 
Zweifel bestehen, dass der Gesetzgeber den Bezugsrahmen 
der Beteiligung („Straftat“ bzw. „Tat“) einheitlich im straf-
prozessualen Sinne ausgelegt wissen wollte, so überzeugt 
dies nicht. Denn selbstverständlich wird „die Vorschrift“ 
auch dann angewandt, wenn lediglich die Anwendung einer 
in ihr normierten Variante in Frage steht.  
34 BGH NJW 1988, 150; BGH NJW 1989, 2403 (2405); 
BGHSt 38, 376 (379); Kindhäuser, JZ 1993, 478 (479); Dün-

nebier, JR 1972, 2; Sahan, JA 2006, 540; Meyer-Goßner 
(Fn. 3) § 3 Rn. 2 f.; Pfeiffer (Fn. 3), § 3 Rn. 3; Paulus, in: 
KMR, Kommentar zur Strafprozessordnung, § 3 Rn. 2; Ru-

Jedenfalls für § 3 Var. 2 StPO, um den es uns ja geht, ist 
die Anwendung des prozessualen Tatbegriffs auch richtig. 
Zunächst gerät diese Annahme jedenfalls nicht in Wider-
spruch zum vielleicht nicht einheitlichen, aber doch weitge-
hend durchgehaltenen Sprachgebrauch, wonach der Begriff 
der „Tat“ nur dann im materiell-rechtlichen Sinne verwendet 
wird, wenn sein Inhalt in diesem Sinne eindeutig ist. Ein 
prominentes und unumstrittenes Beispiel hierfür ist § 46 
StGB, in dem es um die Grundsätze der Strafzumessung geht, 
es mithin nur um die Tat im materiell-rechtlichen Sinne ge-
hen kann und dennoch gleich viermal der Begriff der „Tat“ 
gebraucht wird. Unabhängig von der Unsicherheit über den 
Inhalt des Begriffs der Straftat in § 3 Var. 1 StPO wollte der 
Gesetzgeber aber zumindest in § 3 Var. 2 StPO eindeutig den 
strafprozessualen Tatbegriff verwenden. Aber auch inhaltlich 
ist die h.M. sich einig, dass Zuständigkeitsregelungen sinn-
vollerweise nur die Befugnis zur Verhandlung der in § 264 
StPO erfassten Tat betreffen können.35 

Ist damit in einem ersten Schritt der Bezugsgegenstand 
der Begriffe „Täter“ und „Teilnehmer“ geklärt, kann nun in 
einem zweiten Schritt die Untersuchung der beiden Auffas-
sungsgegenstände erfolgen. Auf die gedankliche Trennung 
der beiden Schritte kann nicht deutlich genug hingewiesen 
werden, stellt ihre Nichtbeachtung doch einen Grund für die 
unzutreffende Annahme dar, es gebe einen eigenständigen 
strafprozessualen Teilnahmebegriff.  
 
2. Der Inhalt der Begriffe „Täter“ und „Teilnehmer“ 

Im Rahmen des sachlichen Zusammenhanges gem. § 3 Var. 2 
StPO ist Bezugsrahmen der Beteiligung also die Tat im straf-
prozessualen Sinne. Vor diesem Hintergrund sind die Aussa-
gen von Rechtsprechung und Literatur zum Inhalt der Begrif-
fe „Täter“ und „Teilnehmer“ einer genaueren Analyse zu 
unterziehen.  
 
a) Der Täterbegriff  

Hinsichtlich der Beteiligung als Täter finden sich in der 
Kommentarliteratur nahezu wörtlich übereinstimmende Aus-
sagen. So lesen wir bereits bei Eberhard Schmidt: „Der Be-
griff ‚Täter’ umfasst alle Spielarten täterschaftlichen Verhal-
tens, also auch die Mit- und Nebentäterschaft.“36 In neuerer 
Zeit formuliert etwa Meyer-Goßner knapp: „Täter i.S. des § 3 
sind auch der Mittäter und der Nebentäter“.37 Auch bei Pfeif-

fer heißt es: Der Begriff Täter umfasst alle Formen täter-
schaftlichen Verhaltens, also auch Mittäterschaft und Neben-
täterschaft.“38 Und Paulus kommentiert: „Der sachliche Zu-
sammenhang „erfordert Beteiligung mehrerer Personen gem. 
§§ 25 I, II, […] oder als Nebentäter […].“39  

                                                                                    
dolphi (Fn. 3), § 3 Rn. 3; Wendisch (Fn. 1), § 3 Rn. 12. Miss-
verständlich Lemke (Fn. 3), § 3 Rn. 3. 
35 Statt aller Pfeiffer (Fn. 3), § 3 Rn. 3. 
36 Schmidt (Fn. 8), § 3 Erl. 4. 
37 Meyer-Goßner (Fn. 3), § 3 Rn. 3. 
38 Pfeiffer (Fn.3), § 3 Rn. 3. 
39 Paulus (Fn. 34), § 3 Rn. 6. 
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Zunächst verwundert die verbreitete Behauptung, Täter 
sei auch der Mittäter und der Nebentäter. Kommt es hier auf 
den materiell-strafrechtlichen Täterbegriff im Sinne des § 25 
StGB an – und davon gehen alle aus40 –, so liegt die Berück-
sichtigung der gesetzlich in § 25 Abs. 1 Var. 2 StGB geregel-
ten mittelbaren Täterschaft an sich näher als diejenige der 
nicht geregelten und von einigen auch für überflüssig gehal-
tenen Rechtsfigur der Nebentäterschaft.41 Wirft man einen 
Blick in die von der Literatur in Bezug genommene Recht-
sprechung des Reichsgerichtes, klärt sich diese Besonderheit 
recht schnell: So hat der 5. Strafsenat in der immer wieder 
zitierten Entscheidung des Reichsgerichtes vom 4.2.1910 
(RGSt 43, 293) bei der Bestimmung des Täterbegriffs in § 4 
Militärstrafgesetzbuch42 die Nebentäterschaft nur deshalb so 
ausdrücklich hervorgehoben, weil er sie von der im betref-
fenden Falle nicht in Betracht kommenden Mittäterschaft 
abgrenzen und gleichwohl dem Täterbegriff subsumieren 
wollte: „Dadurch aber, dass die mehreren Personen nicht 
gemeinschaftlich gehandelt haben, ist begrifflich nicht die 
Annahme ausgeschlossen, dass sie sich bei derselben Straftat 
als ‚Täter’ im Sinne des § 4 MilStGB ‚beteiligt’ haben kön-
nen. Vielmehr gilt für den angezogenen § 4 dasselbe, was 
bezüglich des § 3 StPO Rechtens ist (Entsch. in Strafs. Bd. 34 
S. 255). Ein sachlicher Zusammenhang zwischen mehreren 
Straftaten, eine Beteiligung mehrerer ‚Täter’ an derselben 
Straftat ist danach anzunehmen, wenn diese durch die Tätig-
keit mehrerer Personen, die sämtlich mit dem Täterwillen, 
aber nicht in bewusst gewolltem Zusammenwirken handeln, 
verwirklicht wird.“43  

Umschrieben ist damit nichts anderes als die jeweils un-
verbunden nebeneinander stehende unmittelbare Alleintäter-
schaft mehrerer Beteiligter. In der Beteiligungslehre um 1900 
galt die Nebentäterschaft neben der Mittäterschaft als eine 
Form der Mehrtäterschaft. Das Reichsgericht hat mit seiner 
Formulierung nur klarstellen wollen, dass eine Mittäterschaft 
in Form des vorsätzlichen Zusammenwirkens mehrerer Per-
sonen nicht notwendig ist, um von Täterschaft im Sinne der 
§ 4 MilStGB und § 3 StPO sprechen zu können. Man wird 
daher davon ausgehen dürfen, dass von § 3 StPO tatsächlich 
jede Form der Täterschaft im Sinne des StGB erfasst ist. Der 
Begriff des Täters ist also mit der einhelligen Ansicht im 
materiell-strafrechtlichen Sinne zu verstehen.  

Auf dem Boden dieser Erkenntnis erstaunt es umso mehr, 
dass die heute ebenfalls übereinstimmende Ansicht in Recht-

                                                 
40 Vgl. noch Sahan, JA 2006, 540. 
41 Vgl. Rotsch (Fn. 26), § 3 Rn. 5. 
42 § 4 MilStGB lautete: „Haben sich bei einer Zuwiderhand-
lung gegen die allgemeinen Strafgesetze mehrere Personen, 
von welchen die eine der militärischen, die andere der bür-
gerlichen Gerichtsbarkeit unterstellt ist, als Täter, Teilneh-
mer, Begünstiger oder Hehler beteiligt, […] so kann die be-
teiligte Militärperson dem bürgerlichen Gerichte zur Unter-
suchung und Aburteilung des Falles übergeben werden.“ Mit 
der Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Strafgesetze 
wird hier auf einen materiell-rechtlichen Straftatbegriff Be-
zug genommen, vgl. RGSt 43, 293, (295). 
43 RGSt 43, 296. 

sprechung und Literatur von einem eigenständigen strafpro-
zessrechtlichen Teilnehmerbegriff ausgeht.  
 
b) Der Teilnehmerbegriff 

Wenn es um die Bestimmung des Begriffs des Teilnehmers 
in § 3 Var. 2 StPO geht, stimmen die Ansichten ebenso über-
ein wie bei der Charakterisierung des Täterbegriffs, freilich 
mit dem Unterschied, dass insoweit Einigkeit besteht, als der 
Begriff des Teilnehmers in einem eigenen, von den Regelun-
gen der §§ 26 f. StGB zu unterscheidenden Sinne verstanden 
werden müsse. Bezeichnend hierfür ist die Kommentierung 
von Wendisch, die sich nahezu identisch in fast allen Aussa-
gen zum Teilnehmerbegriff im Sinne des § 3 StPO wieder 
findet: „Der Begriff der Beteiligung ist […] nicht auf die 
Teilnahme i.S. des materiellen Strafrechts beschränkt; es 
genügt vielmehr jede strafbare, in dieselbe Richtung zielende 
Mitwirkung an einem geschichtlichen Vorgang.“44  

Wie aber sieht dieser eigenständige „strafprozessrechtli-
che Teilnehmerbegriff“ aus? Ein genauerer Blick zeigt: Es 
gibt ihn nicht. 
 
III. Gibt es eine „Teilnahme im strafprozessualen Sinne“? 

1. Die Suche nach dem Ursprung des Missverständnisses 

Die Literatur bezieht sich bei ihrer Bestimmung des Teil-
nehmerbegriffs im Sinne des § 3 Var. 2 StPO insbesondere 
auf das Urteil des BGH vom 25.8.1987 (BGH, NJW 1988, 
150). Darin heißt es zunächst: „Der Begriff […] ist nicht auf 
die Teilnahme im Sinne des materiellen Strafrechts be-
schränkt; es genügt […] die strafbare, in dieselbe Richtung 
zielende Mitwirkung an einem einheitlichen geschichtlichen 
Vorgang.“45 Die zur Stützung seiner Auffassung durch den 
1. Senat seinerseits in Bezug genommene Entscheidung RGSt 
42, 133 trägt zur Bestimmung des Teilnehmerbegriffs freilich 
nichts bei. Der 3. Strafsenat des Reichsgerichtes hebt in sei-
nem Urteil vom 2.1.1909 vielmehr hervor, dass der Zusam-
menhang im Sinne des § 3 StPO zwar nicht ein Verhältnis im 
Sinne des § 47 StGB (a.F.) voraussetze, wohl aber die „Ein-
heit der Straftat“ erfordere.46 Damit hat der Senat einerseits 
nur erneut47 betont, dass Mittäterschaft insoweit nicht erfor-
derlich ist (§ 47 StGB a.F. entspricht im Wesentlichen § 25 
Abs. 2 StGB n.F.48). Andererseits knüpft er mit der Bezug-
nahme auf die Einheit der Straftat an einen materiell-

                                                 
44 Wendisch (Fn. 1), § 3 Rn. 6. Vgl. außerdem Pfeiffer 
(Fn. 3), § 3 Rn. 3 („Teilnahme im Sinne des § 3 ist jede straf-
bare, in dieselbe Richtung zielende Mitwirkung an einem 
einheitlichen geschichtlichen Vorgang“); Lemke (Fn. 3), § 3 
Rn. 4 („Teilnehmer ist jeder, der in strafbarer Weise in die-
selbe Richtung zielend an dem einheitlichen geschichtlichen 
Vorgang mitwirkt“). 
45 BGH NJW 1988, 150. In diesem Sinne auch z.B. BGHSt 
38, 376. 
46 RGSt 42, 133. 
47 Siehe oben bei Fn. 43. 
48 Vgl. Roxin, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipzi-
ger Kommentar, Strafgesetzbuch Großkommentar, § 25 Rn. 
107.  
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strafrechtlichen Tatbegriff (!) an.49 Zum Begriff des Teil-
nehmers fällt kein Wort. 

Der BGH führt in NJW 1988, 150 weiter aus: „Dabei be-
deutet dieses Erfordernis (die in dieselbe Richtung zielende 
Mitwirkung an einem einheitlichen geschichtlichen Vorgang, 
T.R./O.S.) nicht mehr als die Mitverantwortlichkeit für den 
den Mitangekl. vorgeworfenen oder nachgewiesenen rechtli-
chen Erfolg, wenn auch nicht notwendig in demselben Um-
fang und unter denselben rechtlichen Gesichtspunkten.“ Die 
zum Beleg dieser Aussage zitierte Entscheidung des Reichs-
gerichtes RGSt 64, 377 (379) bringt nun tatsächlich Licht ins 
Dunkel. Dabei ist zunächst zu betonen, dass die Formulie-
rung „Mitverantwortlichkeit für den rechtlichen Erfolg“ nicht 
im technischen Sinne und damit als Stellungnahme zugunsten 
des materiell-strafrechtlichen Tatbegriffs missverstanden 
werden darf. Denn zum einen hat der BGH in derselben Ent-
scheidung wenige Sätze zuvor ausdrücklich die Tat im Sinne 
des § 264 StPO für maßgeblich erklärt50, zum anderen ver-
wendet er den Begriff des rechtlichen Erfolges durchaus 
häufiger im Sinne von Rechtsgutsbeeinträchtigung.51 

Wichtiger in unserem Zusammenhang ist aber, dass die 
Entscheidung des Reichsgerichtes sich überhaupt nicht mit 
§ 3 StPO, sondern mit § 57 Nr. 3 StPO a.F. (heute: § 60 Nr. 2 
StPO) auseinandersetzt. Die Vorschrift bestimmt ein zwin-
gendes Vereidigungsverbot52 für „Personen, die der Tat, 
welche den Gegenstand der Untersuchung bildet, oder der 
Beteiligung an ihr oder der Begünstigung, Strafvereitelung 
oder Hehlerei verdächtig oder deswegen bereits verurteilt 
sind.“ Dem entsprechend beschäftigte das Reichsgericht sich 
mit der Frage, ob das Landgericht eine Zeugin wegen des 
Verdachtes der Teilnahme an der den Gegenstand der Unter-
suchung bildenden Tat zu Recht unvereidigt gelassen habe.53 
Der Senat bejaht diese Frage und stellt (unter Anknüpfung an 
den prozessualen Tatbegriff54) fest: „Dass die Teilnahme, 
deren der Zeuge55 verdächtig erscheint, zu seiner Bestrafung 
führen kann – was hier bei dem Fehlen eines Strafantrags 
[…] nicht zutrifft – ist kein Erfordernis für die Anwendbar-
keit des § 57 Nr. 3 StPO. Voraussetzung ist nur, dass die 
Teilnahmehandlung des Zeugen im allgemeinen unter das 
Strafgesetz fällt. Hindernisse in der Verfolgbarkeit im Einzel-
fall und persönliche Strafausschließungsgründe stehen der 
Anwendung des § 57 Nr. 3 StPO nicht entgegen.“56 Und 
weiter: „Die Teilnahme im Sinne der angeführten Verfah-
rensvorschrift beschränkt sich ferner nicht auf die Teilnahme-
formen der §§ 47 ff. StGB; sie liegt auch dann vor, wenn der 
rechtsverletzende Erfolg durch Zusammentreffen fahrlässigen 
Verhaltens des Angeklagten und des Zeugen herbeigeführt ist 

                                                 
49 RGSt 42, 133 f. 
50 BGH NJW 1988, 150, li. Sp. vorletzter Abs. 
51 Vgl. etwa BGHSt 10, 66, (69). 
52 Dahs, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 1), § 60 Rn. 1. 
53 Vgl. RGSt 64, 377. 
54 RGSt 64, 378. 
55 Insoweit ging es um eine weitere – männliche – Person, 
vgl. RGSt 64, 378. 
56 RGSt 64, 378 m.w.N. zur reichsgerichtlichen Rechtspre-
chung. 

(Nebentäterschaft: RGSt Bd. 8 S. 299). Schließlich ist auch 
das in der Rechtsprechung mehrfach aufgestellte Erfordernis 
erfüllt, die Teilnahmehandlung des Zeugen müsse sich in 
derselben Richtung bewegt haben, wie das dem Angeklagten 
zur Last gelegte oder nachgewiesene Verhalten. Denn dieses 
Erfordernis soll nur bedeuten, dass die Beteiligung des Zeu-
gen an der Tat, um als Teilnahme im Sinne von § 57 Nr. 3 
StPO zu gelten, die Mitverantwortlichkeit des Zeugen für den 
dem Angeklagten zur Last gelegten oder nachgewiesenen 
rechtsverletzenden Erfolg, wenn auch nicht notwendig in 
demselben Umfang und unter demselben rechtlichen Ge-
sichtspunkt, begründen muss.“57 

Damit wird zunächst deutlich: Wenn das Reichsgericht 
von der Teilnahme und den Teilnahmeformen im Sinne der 
§§ 47 ff. StGB redet, spricht es – wie damals durchaus noch 
üblich – von sämtlichen Beteiligungsformen nach heutigem 
Verständnis – also von Täterschaft und Teilnahme. Wäre 
dieses Verständnis für dasjenige des § 3 StPO maßgeblich, 
müsste man auf dem Boden der heute einhelligen Ansicht 
also konsequenter Weise auch im Hinblick auf den Begriff 
des Täters „die Mitwirkung an einem einheitlichen geschicht-
lichen Vorgang“ genügen lassen und damit nach Ansicht der 
h.M. einen strafprozessualen Täterbegriff vertreten. Auch im 
Hinblick auf die in der Entscheidung in Betracht kommende 
Nebentäterschaft spricht das Reichsgericht ja von Teilnahme, 
obwohl diese schon damals weithin als Form der (Mehr-)Tä-
terschaft aufgefasst wurde.58  

Und ein weiteres wird klar: Die in der neueren Literatur 
und Rechtsprechung immer wieder zu findende Behauptung, 
in § 3 StPO beschränke die Teilnahme sich nicht auf diejeni-
ge im Sinne des materiellen Strafrechts, findet ihren Ur-
sprung in einem Urteil des Reichsgerichtes zu der ganz ande-
ren Frage des Anwendungsbereiches des Vereidigungsverbo-
tes, im Rahmen derer von einem Teilnahmebegriff (= Betei-
ligungsbegriff) im weiten Sinne nur deshalb gesprochen wird, 
weil auch die gesetzlich nicht geregelte Nebentäterschaft 
erfasst werden sollte.59 Offenbar ist die h.M. von der reichs-
gerichtlichen Wendung „das in der Rechtsprechung mehrfach 
aufgestellte Erfordernis“ (der bloßen Mitwirkung, T.R./O.S.) 
und die damit angedeutete st. Rspr. nicht ganz unbeeinflusst 
geblieben. Gemeint waren damit freilich die Urteile RGSt 5, 
362; 7, 331 und 8, 299 – die sich allesamt mit den Begriffen 
des Teilnehmers und der Tat im Rahmen des Vereidigungs-
verbotes beschäftigten.60 

Der Bezugnahme auf § 57 Nr. 3 StPO a.F. (§ 60 Nr. 2 
StPO n.F.) stehen im Rahmen des § 3 StPO – von der soeben 
dargelegten nicht konsequenten Uneinheitlichkeit der Be-
griffsbestimmung und der Undurchsichtigkeit ihres Ur-
sprungs abgesehen – freilich zwei unüberwindliche Hinder-

                                                 
57 RGSt 64, 378 f. 
58 Siehe bereits Fn. 45. 
59 So auch Sahan, JA 2006, 541 f. 
60 Damals noch § 56 Nr. 3 StPO, wo noch von dem Teilneh-
mer, Begünstiger oder Hehler gesprochen wurde; vgl. RGSt 
5, 362 (363); RGSt 7, 331 (332); RGSt 8, 299 (300). Damit 
zeigt sich auch, woher die Formulierung in RGSt 71, 252 
(siehe oben bei und in Fn. 14) stammt. 
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nisse entgegen: Zum einen lässt der Regelungsgehalt des § 57 
Nr. 3 StPO a.F. sich mit demjenigen des § 3 StPO nicht ver-
gleichen. Zum anderen, und das ist noch entscheidender, gibt 
es einen strafprozessualen Teilnehmerbegriff auch im Rah-
men des § 57 Nr. 3 StPO a.F. nicht – ebenso wenig wie bei 
§ 60 Nr. 2 StPO n.F.  
 
2. Zur Unmöglichkeit, § 57 Nr. 3 StPO a.F. bzw. § 60 Nr. 2 

StPO n.F. für das Verständnis des § 3 StPO fruchtbar zu 

machen 

a) Der Regelungsgehalt des Vereidigungsverbotes 

Schon das Reichsgericht selbst hat immer wieder auf Sinn 
und Zweck des § 57 Nr. 3 StPO a.F. hingewiesen.61 Hieran 
hat sich auch bei der Fassung des § 60 Nr. 2 StPO n.F. nichts 
geändert. § 60 Nr. 2 StPO verbietet die Vereidigung eines 
Zeugen, der der Begehung der Tat, die dem Beschuldigten 
vorgeworfen wird, oder der Beteiligung an ihr verdächtig 
oder bereits verurteilt worden ist, aus zwei Gründen: Zum 
einen ist der Zeuge nicht in dem Maße unbefangen gegenüber 
dem Angeklagten, wie eine einwandfreie Aussage dies vor-
aussetzt. Vielmehr empfindet er seine Stellung ähnlich wie 
diejenige des Beschuldigten.62 Zum anderen wird der Be-
weiswert einer solchen Zeugenaussage erfahrungsgemäß 
durch die Vereidigung nicht erhöht.63  

Man könnte sich nun durchaus auf den Standpunkt stel-
len, dass eine in diesem Sinne verstandene „Beteiligung“ 
nicht mit dem Begriff der Beteiligung im materiell-
strafrechtlichen Sinne identisch sein müsse, vielmehr darüber 
hinaus gehen und eben auch eine wie auch immer geartete 
extensive Beteiligung im strafprozessualen Sinne erfassen 
könne. Weil dies aber allenfalls für § 60 Nr. 2 StPO, nicht 
hingegen für § 3 StPO gilt, lässt sich bereits aus diesem 
Grund mit einiger Berechtigung an der Zulässigkeit einer 
Übertragung eines solchermaßen verstandenen Teilnehmer-
begriffs zweifeln. Wie wir im Folgenden sehen werden, wird 
aber ohnehin auch im Rahmen des § 60 Nr. 2 StPO in Wahr-
heit kein eigenständiger, strafprozessualer Teilnahmebegriff 
vertreten.  
 
b) Der Begriff der Beteiligung bei § 60 Nr. 2 StPO 

Auch im Rahmen des § 60 Nr. 2 StPO ist Bezugsrahmen der 
dort normierten Beteiligung die Tat im prozessualen Sinne.64 
Und auch der Begriff der Beteiligung ist nach h.M. „in wei-
testem Sinne“ auszulegen. Auf die Teilnahmeformen der 
§§ 25 ff. StGB sei er nicht beschränkt. Als Tatbeteiligter im 
Sinne des § 60 Nr. 2 StPO sei daher jeder anzusehen, der bei 
dem zur Aburteilung stehenden Vorgang in strafbarer Weise 
und in derselben Richtung wie der Beschuldigte mitgewirkt 
habe.65 

                                                 
61 Vgl. RGSt 8, 300. 
62 Vgl. nur Dahs, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 1), § 60 Rn. 12 
mit zahlreichen Nachweisen. 
63 BGHSt 10, 66 (67). 
64 BGHSt 4, 368 (371); BGHSt 6, 382 (383); Dahs, in: Lö-
we/Rosenberg (Fn. 1), § 60 Rn. 5. 
65 Dahs (Fn. 52), § 60 Rn. 16. 

Wenn diese Auffassung – wie im Rahmen des § 3 StPO 
auch – betont, dass der Betreffende „in strafbarer Weise“ an 
der Tat mitgewirkt haben muss, stellt sich freilich die Frage, 
wie eine solche strafbare Mitwirkung außerhalb des Anwen-
dungsbereiches der §§ 25 ff. StGB aussehen soll. Zwei Bei-
spiele mögen als Verdeutlichung dienen: 

Beispiel 1 (RGSt 64, 377): A und B sind als Fahrer und 
Beifahrer mit dem Pkw des A unterwegs. Die Radfahrerin R 
überquert die Straße, es kommt zum Zusammenstoß. Sowohl 
R wie auch B werden verletzt.66 

Materiell-rechtlich kam hier grundsätzlich eine strafrecht-
liche Verantwortlichkeit wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung gem. § 229 StGB aufgrund der Verletzungen der R 
durch A und B und der Verletzungen des B durch A und R in 
Betracht. Da das Reichsgericht sich mit der Frage der (unter-
bliebenen) Vereidigung der R zu beschäftigen hatte, stellte 
sich lediglich die Frage, ob diese der Teilnahme (= Beteili-
gung) an der den Gegenstand der Anklage bildenden Tat 
verdächtig war. Das Reichsgericht hat dies bejaht. Zunächst 
trifft es die uns bereits bekannte Feststellung, auch der Ne-
bentäter sei Täter und damit „Teilnehmer“ (= Beteiligter) im 
Sinne der Vorschrift. Sodann betont es, dass auch das Erfor-
dernis, dass die in Frage stehende Beteiligungshandlung der 
Zeugin sich in derselben Richtung wie das dem Angeklagten 
A nachgewiesene Verhalten bewegt haben müsse, erfüllt sei. 
Denn dieses Erfordernis solle „nur bedeuten, dass die Beteili-
gung des Zeugen an der Tat, um als Teilnahme im Sinne von 
§ 57 Nr. 3 StPO zu gelten, die Mitverantwortlichkeit des 
Zeugen für den dem Angeklagten zur Last gelegten oder 
nachgewiesenen rechtlichen Erfolg, wenn auch nicht notwen-
dig in demselben Umfang und unter demselben rechtlichen 
Gesichtspunkt, begründen muss.“67 

Fasst man die Redeweise von der Mitverantwortlichkeit 
für den nachgewiesenen Erfolg nicht im Sinne der Tatbe-
standsbezogenheit einer einzelnen Handlung auf, was man – 
wie wir bereits gesehen haben68 – nicht darf, so ist in solchen 
Fällen die Tat das Gesamtgeschehen, das zur Körperverlet-
zung des B geführt hat.69 Ein gutes Vierteljahrhundert später 
formuliert der BGH in einem vergleichbaren Fall deutlicher: 
„In Wirklichkeit ist in solchen Fällen die Tat, die den Ge-
genstand der Untersuchung bildet, das gesamte Geschehen, 
das zum Zusammenstoß geführt hat.“ Und auch wenn in dem 
diesem Beschluss zu Grunde liegenden Fall nicht eine Kör-
perverletzung (, sondern lediglich ein Verstoß gegen §§ 1, 7 
StVO) in Frage stand, so erhellt auch der nächste Satz der 
BGH-Richter den Bezugsrahmen der Beteiligung, wie ihn 
bereits das Reichsgericht verstanden hat: „Strafrechtlich in 
Betracht kommender Erfolg ist die Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit (§ 1 StVO). An diesem Geschehen und 
Erfolg ist auch der Zeuge, möglicherweise schuldhaft, betei-
ligt.“70 

                                                 
66 Sachverhalt vereinfacht. 
67 RGSt 64, 378 f. 
68 Siehe oben III. 1. bei Fn. 55. 
69 In diesem Sinne RGSt 64, 379. 
70 BGHSt 10, 69. 
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Diese Stellungnahme gegen einen materiell-strafrecht-
lichen Tatbegriff ändert aber nichts daran, dass der Zeuge 
immer einer Beteiligung im materiell-strafrechtlichen Sinne 
verdächtig sein muss. So bestand in Bezug auf R der Ver-
dacht, sie sei selbst Täterin – das Reichsgericht spricht von 
Nebentäterin – einer fahrlässigen Körperverletzung. Indem 
Rechtsprechung und Literatur stets die strafbare Mitwirkung 
an dem Geschehen verlangen71, ist schon von § 60 Nr. 2 
StPO eine Beteiligung im nicht materiell-straf-rechtlichen 
Sinne nicht erfasst. Theoretisch denken lässt sie sich selbst-
verständlich: Derjenige Zeuge, der lediglich verdächtig ist, 
einen Verkehrsunfall – schuldlos – mitverursacht zu haben, 
unterfällt dem Vereidigungsverbot aber nicht: „Ist allerdings 
der als Zeuge vernommene Verkehrsteilnehmer nach dem 
Ergebnis der Hauptverhandlung an der durch den Zusammen-
stoß bewirkten Verkehrsbeeinträchtigung […] offensichtlich 
oder nachweisbar in keiner Weise schuldhaft beteiligt […], so 
greift § 60 Nr. 3 StPO nicht ein.“72 

Dass die Behauptung, ein strafprozessualer Beteiligungs-
begriff existiere nicht, auch für die Teilnahme im engeren 
Sinne gilt, möge ein weiteres Beispiel verdeutlichen:  

Beispiel 2: A verabredet mit B die gemeinsame Begehung 
eines Mordes. N, der hiervon glaubhaft erfährt, unterlässt es, 
der Behörde bzw. dem Bedrohten Anzeige zu machen, nach-
dem X ihn hierzu überredet hat.  

Fasst man in diesem Beispiel sämtliche Geschehnisse als 
eine Tat im prozessualen Sinne auf,73 so ändert dieser exten-
sive Bezugsrahmen nichts an der Notwendigkeit, dass A, B, 
N und X sämtlich als Beteiligte im materiell-rechtlichen 
Sinne strafbar sind und nach h.M. auch sein müssen. Alle 
haben sie „in strafbarer Weise an dem geschichtlichen Vor-
gang in derselben Richtung“ nur deshalb mitgewirkt, weil sie 
materiell-strafrechtlich als Täter und Teilnehmer verantwort-
lich sind: A und B sind strafbar gem. §§ 212, 211, 30 Abs. 2 
Var. 3 StGB, B ist verantwortlich gem. § 138 Abs. 1 Nr. 5 
StGB und X hat sich als Anstifter hierzu gem. §§ 138 Abs. 1 
Nr. 5, 26 StGB strafbar gemacht.  

Das Beispiel zeigt auch, dass neben einer Beteiligung im 
Sinne der §§ 25-27 StGB auch die in § 30 StGB normierten 
Vorbereitungshandlungen erfasst sind. Für alle Beteiligungs-
formen aber gilt: Stets geht es um solche des materiellen 
Strafrechts, eine Beteiligung im strafprozessualen Sinne wird 
dagegen in Wahrheit nicht verlangt. 
 
c) Der Begriff der Beteiligung bei § 3 StPO 

Im Hinblick auf § 3 StPO gilt nichts anderes. Wird auch hier 
die strafbare Mitwirkung an einer Tat im prozessualen Sinne 
verlangt, kann diese Mitwirkung in nichts anderem bestehen 
als in der Verwirklichung einer der im materiellen Recht 
geregelten Beteiligungsformen. Damit ist auch der Inhalt des 
§ 3 StPO einheitlich und schlüssig bestimmt: Denn auch bei 
den in § 3 StPO neben Täterschaft und Teilnahme aufgeführ-
ten Tatbeständen handelt es sich mit der Begünstigung, Straf-
vereitelung und Hehlerei um strafrechtliche Verantwortlich-
keit im materiell-strafrechtlichen Sinne (und im Übrigen ja 

                                                 
71 Vgl. Dahs (Fn. 52), § 60 Rn. 17 ff. mit zahlreichen weite-
ren Nachweisen aus der Rechtsprechung und Literatur. 
72 BGHSt 10, 70. 
73 Vgl. BGHSt 6, 382 (384); RGSt 14, 78; RGSt 21, 78. 

um nichts anderes als um besondere Arten der – materiell- 
rechtlichen – Beteiligung).  
 
3. Der Begriff der Beteiligung in anderen Vorschriften der 
StPO 

So bleibt zum Abschluss noch ein kurzer Blick zu werfen auf 
einige weitere Vorschriften der StPO, in denen der Begriff 
der Beteiligung bzw. die Begriffe von Täterschaft und Teil-
nahme verwendet werden. Es sind dies § 100a (Überwachung 
der Telekommunikation), § 102 (Durchsuchung beim Ver-
dächtigen) und § 138a StPO (Ausschließung des Verteidi-
gers).74 §§ 100a, 102 StPO können sogleich aus der Betrach-
tung ausgeblendet werden, ist doch bereits die einhellige 
Ansicht sich hier einig, dass es bei den dort verwandten Be-
griffen „Täter“ und „Teilnehmer“ um diejenigen im Sinne der 
§§ 25 ff. StGB geht.75 So bleibt noch § 138a StPO. In der Tat 
wird hier von manchen der „weite“ Beteiligungsbegriff des 
§ 60 Nr. 2 StPO vertreten.76 Richtig ist das ebenso wenig wie 
im Rahmen des § 60 Nr. 2 und bei § 3 StPO. Denn auch der 
Verteidiger kann „an der Tat, die den Gegenstand der Unter-
suchung bildet“ (§ 138a Abs. 1 Nr. 1 StPO) nur im hier vor-
getragenen – materiell-rechtlichen – Sinne beteiligt sein.  
 
IV. Ergebnis  

Die bislang einhellige Auffassung geht davon aus, dass es 
einen eigenständigen strafprozessualen Beteiligtenbegriff 
gebe. Diese Ansicht findet sich nicht nur im Rahmen des § 3 
StPO, sondern wird auch in anderen Vorschriften der Straf-
prozessordnung für richtig gehalten. Richtigerweise wird ein 
Beteiligtenbegriff, der von den materiell-rechtlichen Rege-
lungen der §§ 25 ff. StGB abweicht, an keiner Stelle des 
Strafverfahrensrechts relevant. Dass bei § 3 StPO die straf-
prozessuale Tat im Sinne des § 264 StPO den Bezugsrahmen 
der Beteiligung bildet, ändert am materiell-strafrechtlichen 
Charakter von Täterschaft und Teilnahme nichts.  

Die von der h.A. insinuierte Erweiterung des Anwen-
dungsbereiches der Vorschriften über die Verbindung von 
Strafsachen lässt sich über eine extensive Auslegung des 
Beteiligtenbegriffs in § 3 StPO freilich schon denklogisch 
nicht erreichen, kann dieser doch über seinen extensiven 
Bezugsrahmen – die Tat im strafprozessualen Sinne – nicht 
hinausgehen. Einer solchen verfassungsrechtlich bedenkli-
chen Aufweichung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters 
gem. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG auch inhaltlich entgegenzutre-
ten, hat der vorliegende Beitrag zu unternehmen versucht. 

                                                 
74 § 431 StPO (Anordnung der Einziehungsbeteiligung) ge-
hört nicht hierher, weil er den Begriff der Beteiligung von 
vornherein nicht im Sinne von Täterschaft und Teilnahme 
gebraucht. 
75 Vgl. nur Meyer-Goßner (Fn. 3) § 100a Rn. 5 (hierzu auch 
bereits oben II. 1. b), § 102 Rn. 5. 
76 So etwa Roxin, Strafverfahrensrecht, 25. Aufl. 1998, § 19 
D. I. 1. a); Schlüchter, Das Strafverfahren, 2. Aufl. 1983, Rn. 
125 Fn. 392. Vgl. auch BGH bei Holtz, MDR 1977, 984. 
A.A. z.B. Meyer-Goßner (Fn. 3), § 138a Rn. 5; Lüderssen, in: 
Rieß (Fn. 1), § 138a Rn. 23. 


