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1. Teil. Die Abfassung der Urteile 

Einleitung 

Ein erheblicher Teil der Arbeitskraft des Strafrichters in der Tatsacheninstanz wird 
für die Absetzung des schriftlichen Urteils benötigt. Führen dann vermeidbare Feh-
ler zur Aufhebung des Urteils, so ist es für den Urteilsverfasser, der regelmäßig viel 
Mühe und Arbeit in die Abfassung der Urteilsgründe investiert hat, besonders ärger-
lich. Im ersten Teil des Buches werden deshalb die bei den fünf Urteilsbestandteilen – 
Eingang, Formel, Liste der angewendeten Vorschriften, Gründe, Unterschriften – zu 
beachtenden Punkte eingehend erörtert, um nicht nur dem Referendar und Assessor 
einen ersten Überblick zu verschaffen, sondern auch dem bereits erfahrenen Prakti-
ker ein schnelles Nachschlagen in Zweifelsfällen zu ermöglichen. 

Der schriftlichen Niederlegung des Strafurteils geht in aller Regel dessen Verkün-
dung voraus. Am Schluss der Verhandlung oder spätestens am elften Tage nach dem 
Schluss der Verhandlung verliest der Richter in öffentlicher Sitzung (§ 173 Abs. 1 
GVG) die Urteilsformel und gibt die Gründe seiner Entscheidung bekannt (§ 268 
Abs. 2 und 3 StPO)1, wobei auf die schutzwürdigen Interessen von Prozessbeteilig-
ten, Zeugen oder Verletzten Rücksicht genommen werden soll. Gegebenenfalls kann 
für die Verkündung der Urteilsgründe oder eines Teiles davon die Öffentlichkeit un-
ter den Voraussetzungen der §§ 171b, 172 GVG, also insbesondere bei der Erörte-
rung von Umständen aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten, 
Zeugen oder Verletzten, wegen Gefährdung der Staatssicherheit, der öffentlichen 
Ordnung oder der Sittlichkeit, des Lebens, Leibes oder der Freiheit eines Zeugen 
oder einer anderen Person, oder falls ein wichtiges Geschäfts- oder ein privates Ge-
heimnis, dessen unbefugte Offenbarung mit Strafe bedroht ist, zur Sprache kommt, 
ausgeschlossen werden (§ 173 Abs. 2 GVG).2 Während der Urteilsverkündung – wie 
übrigens während der ganzen Hauptverhandlung, also ab Aufruf der Sache (§ 243 
Abs. 1 S. 1 StPO) – sind Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und 
Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung un-
tersagt (§ 169 GVG).3 

Die Urteilsgründe teilt der Richter in der Regel nur ihrem wesentlichen Inhalt nach 
mit; sie zu verlesen, ist zulässig (§ 268 Abs. 2 S. 2 StPO), in der Praxis aber selten. 

 
1 Diese besondere Fristenregelung ist auch nach der Verlängerung der regulären Unterbrechungsfrist 

für die Hauptverhandlung in § 229 Abs. 1 StPO durch das 1. Justizmodernisierungsgesetz vom 
24. August 2004 zwingendes Recht; ebensowenig findet die Frist des § 229 Abs. 2 StPO Anwen-
dung, wenn nur noch die Urteilsverkündung aussteht (BGH NStZ-RR 2007, 278); bei Erkrankung 
des Angeklagten, eines Berufsrichters oder eines Schöffen ist – sofern die Hauptverhandlung schon 
an mindestens 10 Tagen stattgefunden hat – die Frist gehemmt, aber nicht länger als sechs Wochen 
(§ 268 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 229 Abs. 3 StPO). 

2 Die Verkündung der Urteilsformel in nicht-öffentlicher Sitzung stellt einen absoluten Revisions-
grund (§ 338 Nr. 6 StPO) dar (BGH 4, 279). 

3 Vgl. BVerfG NJW 2001, 1633; solche Aufnahmen sind ein Revisionsgrund (BGH 22, 83). Das 
Verbot gilt nicht vor und nach der Verhandlung und in Verhandlungspausen (BGH 23, 123). 
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Beim Kollegialgericht verkündet der Vorsitzende, in seiner Vertretung (z.B. bei 
stimmlicher Behinderung) ein anderes richterliches Mitglied des erkennenden Ge-
richts, das Urteil; die Verkündung durch einen Schöffen oder einen Referendar ist 
unzulässig. Die Formel muss verlesen werden, bevor die Gründe mitgeteilt werden 
(§ 268 Abs. 2 S. 4 StPO), damit der Angeklagte nicht unnötigen seelischen Belastun-
gen ausgesetzt wird. Unterbleibt die Mitteilung der Urteilsgründe, so ist dies kein 
Revisionsgrund; denn die mündliche Eröffnung der Urteilsgründe stellt nur den un-
wesentlichen Teil der Urteilsverkündung dar (BGH 15, 264). Werden keine Gründe 
verkündet, so beginnt die Rechtsmittelfrist erst mit der Zustellung des Urteils an den 
Angeklagten. Im Jugendstrafverfahren gilt die Einschränkung des § 54 Abs. 2 JGG, 
d. h. die Urteilsgründe werden dem Angeklagten nicht mitgeteilt, soweit davon 
Nachteile für die Erziehung zu befürchten sind. 

Das Gericht ist gem. § 246 Abs. 1 StPO verpflichtet, bis zum Beginn der Urteilsver-
kündung Anträge des Angeklagten oder seines Verteidigers entgegenzunehmen und 
darüber zu entscheiden, auch wenn die Urteilsberatung zu diesem Zeitpunkt schon 
abgeschlossen und der neue Termin lediglich für die Verkündung des Urteils vorge-
sehen war (BGH NStZ 2005, 395). 

Bis zum Abschluss der mündlichen Urteilsbegründung (dazu s. unten Rn. 30) kann 
der Angeklagte beantragen, nochmals in die Verhandlung einzutreten (BGH NStZ 
1992, 346). Das Gericht ist aber nicht verpflichtet, erst während der Urteilsverkün-
dung gestellte Beweisanträge zu berücksichtigen und zu diesem Zweck die Verhand-
lung wiederzueröffnen; die bloße Entgegennahme des Antrags durch den Vorsitzen-
den bedeutet noch nicht die Wiedereröffnung der Verhandlung. Es steht dem 
Vorsitzenden frei, ob er dies ausdrücklich erklären oder es an geeigneter Stelle in die 
Begründung des Urteils einfließen lassen will (BGH NStZ 1986, 182). Geht das Ge-
richt auf die Beweisanträge nicht ein, so kann darin allenfalls eine Verletzung der 
Aufklärungspflicht (§ 244 Abs. 2 StPO), nicht jedoch die fehlerhafte Behandlung ei-
nes Beweisantrags (§ 244 Abs. 3 bis 6 StPO) liegen (BGH bei Dallinger MDR 1975, 
24). 

Der Richter soll die mündlichen Urteilsgründe ruhig und maßvoll, mit Würde und 
nicht mit Leidenschaft bekannt geben, mag er über die Tat des Angeklagten noch so 
empört sein; sonst entsteht der Eindruck, das Urteil sei nicht in Ruhe und Sachlich-
keit erwogen worden. Auch Ausführungen wie »Das Gericht bedauert, den Ange-
klagten nicht verurteilen zu können« stehen einem Vorsitzenden schlecht an; denn 
alle Gefühlserwägungen haben aus den Gründen auszuscheiden. Dass bei der Ur-
teilsbegründung auch nicht versteckte Angriffe oder Anzüglichkeiten gegen den Ver-
teidiger gerichtet werden, ist für den sachlichen, überlegenen Richter selbstverständ-
lich. Auch bei der Verhandlungsführung soll der Richter auf Ruhe und Gelassenheit 
bedacht sein, soll Abstand von Sache und Person erkennen und sich insbesondere 
nicht zu abwegigen und verletzenden Vergleichen verleiten lassen (im Einzelnen vgl. 
dazu Tröndle, Über den Umgang des Richters mit den anderen Verfahrensbeteiligten, 
DRiZ 1970, 213). 

Die Niederschrift der Gründe vor der Verkündung des Urteils ist nur vorgeschrie-
ben (tunlichst!), wenn die Verkündung ausgesetzt war (§ 268 Abs. 4 StPO); doch bil-
det ein solches Verfahren eine seltene Ausnahme, zumal die Nichtbeachtung dieser 
Soll-Vorschrift nicht mit Erfolg gerügt werden kann. Während also die Formel stets 
schriftlich vorliegt und nach Schluss der Verkündung vom entscheidenden Gericht 
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sachlich auch nicht mehr geändert werden kann (vgl. BGH NStZ 1984, 279: Unzuläs-
sige Änderung nach Verkündung während der Rechtsmittelbelehrung!), muss die 
Urschrift des Urteils in seinen übrigen Bestandteilen vom Richter – beim Kollegialge-
richt vom Berichterstatter – erst noch abgefasst und niedergeschrieben werden. § 275 
Abs. 1 StPO setzt dafür als Regel eine Frist von fünf Wochen; die Frist verlängert sich 
hiernach jedoch, wenn die Hauptverhandlung länger als drei Tage gedauert hat, je-
weils entsprechend der Dauer der Hauptverhandlung.4 

Bei der mündlichen Mitteilung der Gründe darf sich der Richter darauf beschrän-
ken, auf die Fragen einzugehen, die die Aufmerksamkeit der Anwesenden im beson-
deren Maße beansprucht und daher im Mittelpunkt der Hauptverhandlung gestanden 
haben. Der Vorsitzende soll eine zusammengedrängte, auf das Wesentliche be-
schränkte Darstellung der Urteilsgründe geben. Sie soll dazu dienen, die Prozessbe-
teiligten und die Öffentlichkeit von der Gerechtigkeit des Urteils zu überzeugen. 
Auch bei Strafprozessen, die sich über längere Zeit erstrecken, ist das nicht unmög-
lich. Mehrstündige Urteilsbegründungen können nur in großen Prozessen mit vielen 
Angeklagten angebracht sein. Die mündliche Urteilsbegründung richtet sich vor al-
lem an den Angeklagten, insbesondere, wenn er verurteilt worden ist. 

Dem schriftlichen Urteil sind weitere Aufgaben gestellt; es soll für jeden, der es liest, 
das strafbare oder zunächst für strafbar gehaltene Geschehen von der Grundlage des 
Strafgesetzes aus auf alle objektiven und subjektiven Voraussetzungen hin prüfen und 
so dem Leser die Erwägungen klarmachen, auf die der Richter seinen Schuld- und 
Rechtsfolgenausspruch oder aber seinen Freispruch gestützt hat. Zu den Lesern ge-
hören in erster Linie die Prozessbeteiligten, aber auch das Rechtsmittel- und das 
Wiederaufnahmegericht sowie die Vollzugs- und die Gnadenbehörden. Die Strafpro-
zessordnung stellt daher an das Urteil5 gewisse Mindestanforderungen. 

Den Inhalt des Urteils behandelt die Strafprozessordnung hauptsächlich in den 
§§ 260, 267 und 275 StPO, und zwar sind die Bestimmungen über die Gründe in 
§ 267, diejenigen über den sonstigen Inhalt des Urteils in §§ 260, 275 Abs. 2 und 3 
StPO enthalten. Die gesetzlichen Vorschriften sind nicht erschöpfend; sie werden 
durch eine in vielen Punkten feststehende Rechtsübung ergänzt. Das Urteil besteht 
aus dem Eingang, der Formel, der Liste der angewendeten Vorschriften, den Grün-
den und der Unterschrift. Es wird »Im Namen des Volkes« verkündet (§ 268 Abs. 1 
StPO). Nicht erforderlich, aber üblich ist es, dass der Richter diese Worte bei der 
Verkündung gebraucht. Während der Verkündung der Urteilsformel – nicht der Ur-
teilsgründe – erheben sich die Anwesenden einschließlich des Gerichts von den Plät-
zen (Nr. 124 Abs. 2 S. 2 RiStBV). 

Der Angeklagte kann, wenn ihm nicht das Urteil von Amts wegen zuzustellen ist 
(vgl. §§ 316 Abs. 2, 343 Abs. 2 StPO), auf Antrag eine Urteilsabschrift erhalten (§ 35 
Abs. 1 S. 2 StPO). Von einem rechtskräftigen Urteil sowie von einem Beschluss über 
Strafaussetzung zur Bewährung ist dem Angeklagten und, sofern er einen Verteidiger 
hat, auch diesem ohne Antrag eine Abschrift zu übersenden (Nr. 140 RiStBV). 

 
4 Die nicht rechtzeitige Urteilsabsetzung ist ein absoluter Revisionsgrund (§ 338 Nr. 7 StPO). Näher 

zur Urteilsabsetzungsfrist Rn. 203 f. 
5 Das Wort »Urteil« findet sich erstmals in den Akten des »Brandenburger Schöppenstuhls« des 

16. Jahrhunderts, der seine Rechtsauskünfte »Belehrungsurteil«, seit dem 17. Jahrhundert »Infor-
mationsurteil« und im 18. Jahrhundert einfach »Urteil« oder »Sentenz« nannte. 
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Ein Ausländer hat keinen Anspruch auf eine Übersetzung des schriftlichen Urteils in 
eine für ihn verständliche Sprache; Nr. 181 Abs. 2 RiStBV ist in der Regel durch die 
Übersetzung der mündlichen Urteilsgründe in der Hauptverhandlung genügt. Ist der 
Angeklagte im Revisionsverfahren durch einen Rechtsanwalt verteidigt, kann er auch 
nicht verlangen, dass ihm das Gericht das schriftlich niedergelegte Urteil für Zwecke 
der Revisionsbegründung in einer Übersetzung in eine ihm verständliche Sprache 
mitteilt (BVerfG NJW 1983, 2762; NStZ-RR 2005, 273). 
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1. Abschnitt. Der Eingang (Urteilskopf, Rubrum) 

I.  Bedeutung 

Der Eingang ist der Teil des Urteils, der der Urteilsformel vorausgeht. Regelmäßig 
ist jedes Urteil mit einem Aktenzeichen versehen und mit der Bezeichnung des er-
kennenden Gerichts (z.B. Amtsgericht Weilburg) überschrieben; es folgt die Formel 
»Im Namen des Volkes« (§ 268 Abs. 1 StPO) und dann die Überschrift »Urteil«. 
Weiter heißt es dann: 

In der Strafsache gegen … wegen … hat das Amtsgericht … in der öffentlichen Sitzung vom …, an 
der teilgenommen haben …, für Recht erkannt:  

Die Vorschriften des Gesetzes über den Eingang sind lückenhaft; dass er aber einen 
notwendigen Bestandteil des Urteils bildet, ergibt sich aus § 275 Abs. 3 StPO. Es 
steht also mit dem Gesetz in Widerspruch, wenn die Gründe ohne Eingang unmittel-
bar der Urteilsformel in dem bereits abgeschlossenen Sitzungsprotokoll angefügt 
werden. Eine gesonderte Absetzung der Urteilsgründe ist stets unzureichend 
(Nr. 141 Abs. 1 S. 3 RiStBV). Dass das Verhandlungsprotokoll nach § 272 Nr. 1, 2 
und 4 StPO die in § 275 Abs. 3 StPO geforderten Angaben ebenfalls enthält, kann 
nach dem Willen des Gesetzes (»sind in das Urteil aufzunehmen«) ihre Anführung im 
Eingang nicht ersetzen. Das Urteil soll ein in sich verständliches Ganzes bilden und 
nicht der Ergänzung aus dem Protokoll bedürfen (BGH NStZ 1989, 584). Dies ist 
wichtig, weil die Strafakten in der Regel früher vernichtet werden als das 30 Jahre 
aufzubewahrende Urteil. 

Eine Ausnahme lässt das Gesetz zur Vereinfachung des Geschäftsgangs und zur Kos-
tenersparnis nur zu, wenn das Urteil mit den Gründen vollständig in das Protokoll 
aufgenommen ist (§ 275 Abs. 1 StPO), ein Fall, der in der Praxis selten ist; er kommt 
im beschleunigten Verfahren nach §§ 417 ff. StPO oder bei Verwerfung des Ein-
spruchs nach § 412 StPO oder der Berufung nach § 329 Abs. 1 S. 1 StPO vor. Dann 
muss aber das Protokoll nicht nur die Formel, sondern auch die Gründe enthalten, 
d.h., die Unterschriften des Vorsitzenden und des Urkundsbeamten müssen sich am 
Schluss der Gründe (unter der Unterschrift der Richter) befinden. 

Das Rubrum dient nicht der Ergänzung der Urteilsgründe; seine Angaben sind daher 
keine »Feststellungen« (§ 267 Abs. 1 StPO) des Gerichts. Fehler im Rubrum können 
deshalb auch nicht zur Urteilsaufhebung führen (BGH VRS 72, 199). 

II.  Bestandteile 

1.  Bezeichnung des Angeklagten 

Der Eingang beginnt mit der Bezeichnung des Angeklagten: In der Strafsache gegen 
den … usw. Das Gesetz führt den Namen des Angeklagten nicht ausdrücklich als 
Bestandteil des Urteils auf; dass er aber hineingehört, ist selbstverständlich. Bei meh-
reren Angeklagten werden die Namen auch in der Urteilsformel gebracht; bei einem 
Angeklagten ist dies nicht nötig. Zur genauen Bezeichnung des Angeklagten sind 
anzuführen (vgl. Nr. 141 Abs. 1 S. 1, 110 Abs. 2 Buchst. a RiStBV): 
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a) sein Familienname (auch ein etwa beigelegter Name), die Vornamen (Rufname 
unterstreichen), bei Namensänderung durch Eheschließung auch der Geburtsna-
me (§ 1355 Abs. 2 BGB), 

b) Beruf, 
c) Wohnort oder Aufenthaltsort (bei kleineren Orten unter Angabe des Kreises) im 

Zeitpunkt der Urteilsverkündung, 
d) Familienstand, 
e) Geburtstag und Geburtsort (evtl. Kreis, Bezirk), 
f) Staatsangehörigkeit (also nicht nur bei Ausländern), 
g) bei Minderjährigen Namen und Anschriften der gesetzlichen Vertreter.  

Eine genaue Bezeichnung des Angeklagten ist zweckmäßig, damit die Behörden, de-
nen nicht die Akten übersandt werden, sondern nur die Urteilsformel mitgeteilt wird, 
die Personengleichheit des Angeklagten feststellen können und damit diese Feststel-
lung auch nach Vernichtung der Akten möglich bleibt. Hierzu reicht natürlich die 
Bezeichnung des Angeklagten als »Maurer Otto Schulze aus München« nicht aus. 

Verwendet ein Angeklagter »Alias-Namen«, sind auch diese anzuführen, um so eine 
lückenlose Erfassung aller Verurteilungen eines Angeklagten unter allen von ihm be-
nutzten Identitäten im Bundeszentralregister zu gewährleisten. 

Werden die Urteilsgründe in das Protokoll aufgenommen (§ 275 Abs. 1 StPO), so ist 
darauf zu achten, dass dieses die Angaben über die Person des Angeklagten vollstän-
dig enthält. 

Im Eingang ist auch zu erwähnen, ob und gegebenenfalls seit wann der Angeklagte 
sich in dieser Sache in Untersuchungshaft befindet oder einstweilig untergebracht ist, 
bzw. dass und wo er sich in Strafhaft befindet oder nach den §§ 63 ff. StGB unterge-
bracht ist. 

Angaben über frühere Strafen des Angeklagten gehören nicht in den Eingang, son-
dern in die Urteilsgründe; auch die allgemeine Angabe »vorbestraft« hat im Eingang 
zu unterbleiben. 

Sind mehrere Personen angeklagt, so sind sie nicht in willkürlicher, sondern in der 
Reihenfolge der Anklageschrift anzuführen, zuerst derjenige, nach dem das Akten-
stück bezeichnet ist (A. und andere). 

2.  Angabe der Straftat 

Weiter ist im Eingang die Straftat kurz anzugeben, z.B. wegen Diebstahls, Betrugs 
usw.; bei mehreren Straftaten oder verletzten Gesetzesbestimmungen wird der 
schwerste Vorwurf angegeben und ein Hinweis auf die weiteren Vorwürfe mitaufge-
nommen, z.B. wegen schweren Raubes u.a. Gesetzlich vorgeschrieben ist diese An-
gabe zwar nicht; sie ist aber allgemein üblich und erleichtert die Übersicht, besonders 
wenn mehrere Aktenstücke gebildet sind, in denen verschiedene Straftaten des Ange-
klagten behandelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Bezeichnung der Straftat 
nicht gedankenlos vom Aktendeckel oder aus der Anklageschrift übernommen wird. 
Wenn dem Angeklagten z.B. zunächst eine Strafvereitelung zur Last lag, er jedoch 
nur wegen Vortäuschens einer Straftat verurteilt worden ist, muss es im Eingang des 
Urteils nicht »wegen Strafvereitelung«, sondern »wegen Vortäuschens einer Straftat« 
heißen. Ebenso heißt es im »Betreff« nicht »wegen Verdachts des Mordes« (so nur bei 
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einem freisprechenden Urteil), wenn der Angeklagte tatsächlich »wegen Mordes« 
verurteilt worden ist. 

3.  Bezeichnung der mitwirkenden Personen 

Hierher gehört die Bezeichnung des erkennenden Gerichts unter Hervorhebung 
der betreffenden Abteilung (Amtsgericht C I, 3. Große Strafkammer; auch wenn 
eine Spezialstrafkammer wie z.B. das Schwurgericht, die Wirtschaftsstrafkammer 
oder die Jugendkammer entschieden hat, ist dies mitzuteilen) und unter Anführung 
der Namen der Richter und der Schöffen (Ergänzungsrichter und -schöffen, vgl. 
§ 192 Abs. 2 und 3 GVG, nur, wenn sie am Urteil mitgewirkt haben; in diesem Fall 
entfällt die Nennung derjenigen Personen, für die sie eingetreten sind); ferner die An-
gabe des Beamten der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers (ohne Kennzeichnung, ob 
Wahl- oder Pflichtverteidiger) und des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Haben 
mehrere Staatsanwälte oder mehrere Verteidiger mitgewirkt, so sind sie sämtlich auf-
zuführen. Dagegen genügt bei einem Wechsel des Urkundsbeamten die Angabe des-
jenigen, der bei der Urteilsverkündung anwesend war. Dass bei Richtern (s. § 19a 
DRiG), Staatsanwälten und Urkundsbeamten die Dienstbezeichnung beigefügt wird, 
ist Übung und wird vom Gesetz stillschweigend vorausgesetzt. 

Die Angabe weiterer Personen verlangt das Gesetz nicht. Haben aber noch andere 
Prozessbeteiligte an der Verhandlung teilgenommen, so sollten auch sie im Eingang 
aufgeführt werden. Hierzu gehören Nebenkläger und ihre Vertreter (vgl. BGH 
NStZ-RR 1999, 38; auch der gem. § 397a StPO gerichtlich bestellte anwaltliche Bei-
stand ist aufzunehmen), sowie Nebenbeteiligte und ihre Prozessbevollmächtigten. 
Dagegen würde es zu weit führen, auch Verletzte und ihre Beistände (§ 406g StPO) 
und den Beistand des Angeklagten (§ 149 StPO) ins Rubrum aufzunehmen. Auch der 
Dolmetscher (§ 189 GVG) wird im Eingang nicht erwähnt. 

In Privatklagesachen pflegt ein dem Zivilprozess ähnlicher Urteilskopf gewählt zu 
werden: 

In der Privatklagesache des … Privatklägers, vertreten durch …, gegen den …, Angeklagten (nicht 
»Privatbeklagten«), vertreten durch …  

Über die Angabe des Antragstellers bei Urteilen in Verfahren zur Entschädigung des 
Verletzten (Adhäsionsverfahren) vgl. unten Rn. 158. 

4.  Bezeichnung des Tages der Sitzung 

Wenn sich die Sitzung auf mehrere Tage erstreckt hat oder wenn die Urteilsverkün-
dung ausgesetzt worden ist, genügt es, den Tag der Verkündung anzugeben. Es ist 
aber vielfach üblich, sämtliche Sitzungstage anzuführen oder zumindest mitzuteilen, 
an welchem Tag die Verhandlung begonnen hat. 

Die Überleitung vom Eingang zur Urteilsformel geschieht herkömmlicherweise 
durch die Worte »für Recht erkannt«. 
 

16 

17 

18 



8 

2. Abschnitt. Die Urteilsformel (Tenor) 

I.  Allgemeines 

1.  Begriffsbestimmung 

Unter der Urteilsformel (dem Tenor) versteht man den entscheidenden Teil des Ur-
teils.1 Die StPO gebraucht das Wort in den §§ 260, 268, 273; in § 451 hingegen scheint 
sie das Wort »Urteilsformel« in dem weiteren Sinne von Eingang und Urteilsformel 
anzuwenden; denn dass die Vollstreckungsbehörden mit der letzteren allein nichts 
anfangen können, ist selbstverständlich. Im folgenden wird das Wort überall in dem 
allgemein üblichen engeren Sinne gebraucht. 

2.  Bedeutung 

Die Urteilsformel ist der wichtigste Teil des Urteils. In ihr erscheint der schwerwie-
gende Ausspruch des Gerichts über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten und 
über die Rechtsfolgen in kurzen Worten zusammengedrängt; sie allein bestimmt den 
Umfang der Rechtskraft. Wird sie nicht verkündet, so liegt kein Urteil im Rechtssin-
ne vor. Welche Wichtigkeit ihr das Gesetz beimisst, ergibt sich aus der Bestimmung, 
dass nur eine schriftlich festgelegte Formel verlesen werden darf.2 Die Formel sollte 
im Beratungszimmer schriftlich niedergelegt und nicht im Sitzungssaal, etwa gar 
noch während der Schlussausführungen des Staatsanwalts oder des Verteidigers, nie-
dergeschrieben und sogleich verlesen werden.3 Dies kann zur Ablehnung des Rich-
ters wegen Besorgnis der Befangenheit führen (BayObLG bei Rüth DAR 1979, 239; 
Schultz MDR 1979, 371). Steht dem Richter kein Beratungszimmer zur Verfügung, 
sollte er sich zur Niederschrift der Formel in sein Arbeitszimmer zurückziehen. 

Die richtige Fassung der Formel ist nicht nur ihrer sachlichen Bedeutung wegen, son-
dern auch deshalb besonders nötig, weil die im Zivilprozess zulässige Ergänzung des 
Urteils im Strafverfahren gar nicht und eine Berichtigung des Urteils nur ausnahms-
weise zulässig ist (dazu unter Rn. 30 ff.). 

3.  Allgemeiner Inhalt 

Was die Urteilsformel enthalten muss, ist in § 260 Abs. 2 bis 4 StPO geregelt. Aus 
diesen Bestimmungen ergibt sich der Inhalt des Tenors jedoch nur unvollkommen. 
Es werden hier lediglich einige Bestandteile der Formel zwingend vorgeschrieben, 
jedoch wird nicht erschöpfend aufgezählt, was alles zum Entscheidungssatz gehört. 
Soweit nicht diese oder sonstige (z.B. § 200 StGB, § 464 Abs. 1 StPO) zwingende 

 
1 In § 173 Abs. 1 GVG wird sie ungenau »Urteil« genannt. In den Entscheidungen des BGH wird 

von der »Urteilsformel« oder auch vom »Urteilsspruch«, vom »Urteilssatz« und vom »Entschei-
dungssatz« gesprochen. 

2 Es ist allerdings kein zwingender Revisionsgrund, wenn die Urteilsformel bei der Verkündung 
nicht verlesen wird (RG 71, 379). 

3 Die Niederschrift der Urteilsformel vor Beendigung der Schlussvorträge begründet jedoch nicht 
die Revision, solange nicht feststeht, dass der Richter die Schlussausführungen bei der Urteilsfin-
dung unberücksichtigt gelassen hat (BGH 11, 74). Dasselbe gilt für die Niederschrift der Formel 
vor Beginn der Hauptverhandlung. 
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Bestimmungen entgegenstehen, ist der Tatrichter befugt, die Urteilsformel frei zu 
gestalten (§ 260 Abs. 4 S. 5 StPO; vgl. BGH 4, 130). 

Es kann ein Sach- oder ein Prozessurteil ergehen. Das erstere lautet auf Freispruch, 
Verurteilung, Anordnung einer Maßregel der Besserung und Sicherung oder sieht 
unter Schuldigsprechung von Strafe ab (z.B. nach §§ 60, 139 Abs. 1, 142 Abs. 4, 157, 
158 Abs. 1, 174 Abs. 4, 306e Abs. 1, 314a Abs. 2, 320 Abs. 2, 330b Abs. 1 StGB, vgl. 
auch § 5 Abs. 3 JGG) bzw. erklärt den Angeklagten für straffrei (§ 199 StGB). Das 
Prozessurteil stellt das Verfahren wegen Fehlens einer Verfahrensvoraussetzung oder 
Vorliegens eines unbehebbaren Prozesshindernisses ein (§ 260 Abs. 3 StPO). 

Im Urteilsspruch ist nach § 260 Abs. 4 S. 1 StPO die rechtliche Bezeichnung der Tat 
anzugeben, deretwegen der Angeklagte schuldig gesprochen wird. Der Tenor enthält 
ferner die angeordneten Rechtsfolgen, wie sich aus § 260 Abs. 4 S. 3 StPO und auch 
aus § 451 StPO ergibt. Nach der zuletzt genannten Vorschrift wird die Strafe auf 
Grund einer beglaubigten Abschrift der Urteilsformel vollstreckt. Somit muss die 
Urteilsformel, und müssen nicht die Gründe über den einer Vollstreckung fähigen 
Teil des Richterspruchs Auskunft geben. Dazu gehören die Strafe, die Nebenstrafen 
und Nebenfolgen, die Maßregeln der Besserung und Sicherung, sowie ggf. die 
Schuldschwereklausel gem. § 57a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB (BGH 39, 121; vgl. Rn. 155). 
In der Formel ist die Aussetzung der Strafe oder einer Maßregel der Besserung und 
Sicherung zur Bewährung (§§ 56, 67b StGB), der Vorbehalt der Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung (§ 66 a StGB), die Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB) 
oder das Absehen von Strafe zum Ausdruck zu bringen (§ 260 Abs. 4 S. 4 StPO). 
Schließlich hat der Tenor einen Ausspruch über die Kosten sowie gegebenenfalls eine 
Entscheidung über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen zu enthalten. 

Ergeht ein Urteil nach Erlass eines Strafbefehls, gegen den rechtzeitig Einspruch er-
hoben ist, so entscheidet das Gericht nicht etwa über den Strafbefehl, hält ihn auf-
recht oder hebt ihn auf, sondern es erkennt, als ob ein solcher überhaupt nicht erlas-
sen worden wäre. Der Strafbefehl ist dadurch, dass das Gericht in die 
Hauptverhandlung eingetreten und der Einspruch bis zur Urteilsverkündung nicht 
zurückgenommen worden ist (§ 411 Abs. 3 S. 1 StPO), endgültig außer Kraft gesetzt; 
er wird weder in der Urteilsformel noch in den Urteilsgründen weiter erwähnt. An-
ders ist es nur, wenn der Einspruch – etwa auf den Strafausspruch – beschränkt wor-
den ist (§ 410 Abs. 2 StPO); dann muss sich das Gericht im Tenor auf den Strafbefehl 
beziehen, soweit er bindend geworden ist: 

»Der Angeklagte ist nach dem Strafbefehl vom … des Diebstahls schuldig. Er wird zu einer Geld-
strafe von … verurteilt.«  

War gegen einen Angeklagten wegen einer Ordnungswidrigkeit ein rechtskräftiger 
Bußgeldbescheid erlassen worden und wird der Angeklagte nun wegen einer durch 
dieselbe Handlung begangenen Straftat verurteilt (was wegen der sich aus § 84 Abs. 1 
OWiG ergebenden nur beschränkten Rechtskraft des Bußgeldbescheides zulässig ist), 
so ist der Bußgeldbescheid gem. § 86 Abs. 1 S. 1 OWiG stets aufzuheben und gem. 
§ 86 Abs. 2 und 3 OWiG die Anrechnung gezahlter Geldbeträge auszusprechen: 

Der Bußgeldbescheid der Zentralen Bußgeldstelle im Bayer. Polizeiverwaltungsamt vom 9. Januar 
2014 wird aufgehoben; vom Angeklagten auf Grund dieses Bußgeldbescheides gezahlte oder beige-
triebene Geldbeträge werden auf die Kosten des Strafverfahrens angerechnet.  
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Den Schluss des Urteilstenors machte nach altem Gerichtsgebrauch die Formel »von 
Rechts wegen«.4 Wenn sie auch nicht gesetzlich vorgeschrieben war, so gebrauchte 
man sie doch, da sie dem Tenor einen seiner Bedeutung entsprechenden Abschluss 
gab. Schon die Magdeburger, dann auch die Leipziger und andere Schöffengerichte 
des 14. bis 16. Jahrhunderts pflegten sich ihrer zu bedienen. Das Reichsgericht mach-
te von ihr in Zivil- und Strafsachen stets Gebrauch. Der Bundesgerichtshof hat diese 
Übung übernommen; bei anderen Gerichten wird sie allerdings nicht mehr verwen-
det. 

4.  Sprachliche Fassung 

Die Urteilsformel soll sich durch Kürze und Deutlichkeit auszeichnen. Dass sie 
kurz sein muss, folgt aus ihrer Bestimmung und wird schon durch die Bezeichnung 
»Formel« angedeutet. Jedes unnütze Wort ist zu vermeiden. Der Tenor muss von al-
lem freigehalten werden, was nicht unmittelbar der Erfüllung seiner Aufgabe dient 
(BGH NStZ 1983, 524). Was in die Gründe gehört, ist daher auszuscheiden. Die 
Formel ist in der Mehrzahl der Fälle das einzige, was den Zuhörern durch Verlesen 
wörtlich mitgeteilt wird. Eine gute Fassung ist deshalb besonders wichtig. Im einzel-
nen ist die Form der Abfassung bei den Gerichten recht unterschiedlich. So erkennen 
z.B. viele Gerichte 

Der Angeklagte ist der fahrlässigen Tötung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig 
und wird deshalb … verurteilt.  

während andere sagen: 

Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort … verur-
teilt.  

Wenn sich die letztere Fassung durch ihre Kürze empfiehlt, so hebt dafür die erstere 
in der Formel den Schuld- und den Strafausspruch deutlicher voneinander ab. Die 
Aufnahme des Sachverhalts in den Urteilsspruch (wegen Diebstahls einer goldenen 
Uhr) ist nicht zulässig. 

Die Fälle der Straffreierklärung und des Absehens von Strafe setzen naturgemäß eine 
ausdrückliche Schuldigerklärung voraus: 

Der Angeklagte ist der Beleidigung schuldig, wird aber für straffrei erklärt, 
oder: 
Der Angeklagte ist der falschen uneidlichen Aussage schuldig. Es wird von Strafe gegen ihn abgese-
hen.  

Die Urteilsformel muss ferner klar und verständlich sein. Sie darf nicht so gefasst 
sein, dass es wiederholten Hörens oder Lesens bedürfte, um in ihren Sinn einzudrin-
gen. Deshalb ist die direkte Rede anzuwenden. Die Formel gewinnt dadurch zugleich 
an befehlender Kraft. 

Für verwickelte Fälle lassen sich wenig allgemeine Regeln geben. Zweckmäßig wird 
es sein, die Verurteilungen voranzustellen, Freisprechungen und die Kostenentschei-
dung zuletzt zu bringen. Kommen mehrere Angeklagte in Frage, so sind ihre Na-
men zu wiederholen (sie sind nicht etwa als die Angeklagten zu 1, 2 zu bezeichnen) 
 
4 Zur geschichtlichen Entwicklung und Bedeutung dieser Formel vgl. Kirchner, FS Pfeiffer, 1988, 

S. 485 ff. 
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und ferner für jeden Angeklagten die ihn treffenden Strafen besonders auszusprechen 
und nur den Ausspruch über die Kosten am Schluss zusammenzufassen. Also etwa: 

Die Angeklagten A., B. und C. sind jeweils der geheimdienstlichen Agententätigkeit, A. außerdem 
einer Urkundenfälschung schuldig. 
Es werden verurteilt: 
A. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten, B. und C. je zu einer Freiheitsstrafe von acht 
Monaten. Im übrigen werden die Angeklagten freigesprochen. 
Den Angeklagten A., B. und C. werden auf die Dauer von drei Jahren die Fähigkeit, öffentliche Ämter 
zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, sowie das Recht, in öffentlichen An-
gelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkannt.5 
Soweit die Angeklagten verurteilt werden, werden ihnen die Kosten des Verfahrens auferlegt; im 
Übrigen fallen die Kosten des Verfahrens und notwendigen Auslagen der Angeklagten der Staats-
kasse zur Last. 
Oder: 
Der Angeklagte D. wird wegen räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ver-
urteilt. 
Der Angeklagte E. wird wegen Beihilfe zur räuberischen Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr verurteilt. 
Die Angeklagte F. wird freigesprochen. 
Die Angeklagten D. und E. tragen die sie betreffenden Kosten des Verfahrens; die die Angeklagte F. 
betreffenden Kosten und deren notwendige Auslagen trägt die Staatskasse. 
Oder: 
1. Der Angeklagte A. wird wegen Diebstahls in sechs und wegen Betrugs in zwei Fällen zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. 
2. Weiter werden verurteilt wegen Hehlerei 
der Angeklagte B. zu sechs Monaten Freiheitsstrafe, 
der Angeklagte C. zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 EUR, 
der Angeklagte D. zu sieben Monaten Freiheitsstrafe. 
Bei dem Angeklagten B. wird die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. 
Dem Angeklagten C. wird die Zahlung der Geldstrafe in monatlichen Teilbeträgen von 100 EUR, fäl-
lig jeweils am 5. eines Monats, erstmals am 5. des auf die Rechtskraft des Urteils folgenden Monats, 
gestattet. 
3. Die Angeklagten E. und F. werden freigesprochen. 
4. Soweit die Angeklagten verurteilt wurden, haben sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. Im übrigen 
trägt die Staatskasse die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten. 
Oder: 
I. Es sind schuldig: 
1. Der Angeklagte B. des Raubes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, des Diebstahls, des versuch-
ten Diebstahls und des versuchten Betrugs; 
2. der Angeklagte K. des versuchten Raubes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und des Dieb-
stahls; 
3. der Angeklagte V. des Diebstahls, der Beihilfe zum Diebstahl und der Hehlerei; 
4. die Angeklagte F. der Beihilfe zum Diebstahl. 
II. Es werden verurteilt: 
1. B. und K. je zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 (fünf) Jahren und 6 (sechs) Monaten; 
2. V. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 (zwei) Jahren und 6 (sechs) Monaten; 
3. F. zu einer Freiheitsstrafe von 6 (sechs) Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt 
wird. 

 
5 Vgl. §§ 99 Abs. 1 Nr. 1, 101, 45 Abs. 2, 5 StGB. Die angewendeten Vorschriften werden in einer 

gesonderten Liste aufgeführt und gehören nicht zur Urteilsformel (§ 260 Abs. 5 StPO; dazu im 
3. Abschnitt Rn. 184 ff.). 
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Die sichergestellte Pistole 7,65 mm – Marke Walther – und der sichergestellte Revolver 9 mm – 
Marke Rhöm – je mit 12 Patronen Munition – werden eingezogen. 
Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens. 

5.  Berichtigung und Änderung 

a) Für die Berichtigung und die Änderung der Urteilsformel gelten die nachstehen-
den Grundsätze: 

Die Urteilsverkündung ist erst beendet, wenn die Urteilsformel verlesen ist und die 
Urteilsgründe bekanntgegeben sind. Bis zur Beendigung der Verkündung des Urteils, 
also auch noch nach Verlesen der Urteilsformel und bis zum Abschluss der Verkün-
dung der Urteilsgründe, ist die Berichtigung und Änderung der Urteilsformel (eben-
so wie der Gründe) mündlich möglich; bis dahin kann auch die schriftliche Urteils-
formel ohne Einschränkung berichtigt und geändert werden. Nicht mehr zur 
Urteilsverkündung gehören aber die Bekanntgabe und Begründung von Beschlüssen 
nach § 268a StPO (BGH 25, 333) sowie die Rechtsmittelbelehrung gem. § 35a StPO 
(BGH NStZ 1984, 279). 

Ist die Urteilsverkündung abgeschlossen, so ist die Änderung der Urteilsformel 
(wie der mündlichen Gründe) überhaupt nicht mehr (BGH NStZ 1984, 279) und ihre 
Berichtigung nur noch unter engen, streng zu prüfenden Voraussetzungen zulässig; 
denn die StPO kennt kein förmliches Berichtigungsverfahren wie die ZPO 
(§§ 319 ff.). Bei der Berichtigung ist also besondere Zurückhaltung geboten, dies auch 
deshalb, weil die räumliche Trennung des Berichtigungsbeschlusses von der Urteil-
surschrift die Gefahr nicht ausschließt, dass der ursprüngliche, nicht berichtigte Ur-
teilssatz versehentlich zur Grundlage der Strafvollstreckung gemacht wird. Ist die 
Änderung unzulässig, so müssen Irrtümer und Fehler durch Einlegung von Rechts-
mitteln bzw. im Gnadenweg ausgeräumt werden (vgl. de Vries/Neumann DRiZ 2011, 
398). 

Die Vornahme einer sachlichen Änderung (z.B. die Aufnahme einer weder in der 
Formel noch in den Gründen verkündeten und nicht beschlossenen Nebenstrafe) 
wird auch nicht dadurch zulässig, dass sich die Mitglieder des Gerichts nach Ab-
schluss der Verkündung zu einer neuen Beratung zurückziehen und das dann Be-
schlossene neu verkünden. Denn grundsätzlich kann kein Strafgericht seinen einmal 
gefassten Urteilsspruch aufheben oder ändern, wenn es ihn nachträglich als fehlerhaft 
erkennt (BGH 17, 97); das verbieten Wesen und Bedeutung der sachlichen Rechts-
kraft. 

Zulässig ist es, rein formale Mängel der Urteilsformel, z.B. Schreibfehler, Rechenfeh-
ler, sonstige Fassungsversehen oder Unklarheiten, die den sachlichen Bestand des 
Urteils nicht berühren, sowie Mängel des Ausdrucks für das erkennbar Gewollte zu 
berichtigen und zu diesem Zweck die Formel zu ändern (BGH NStZ-RR [C/Z] 
2013, 102). Voraussetzung ist aber, dass die Mängel offensichtlich sind. Solche Berich-
tigungen sind auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BVerfG 9, 235). Es 
wäre nicht erträglich und dem Ansehen der Gerichte schädlich, den Richter an einen 
offensichtlichen und unbezweifelbaren Irrtum zu binden und dadurch ein widersin-
niges Ergebnis bestehen zu lassen. Allgemeine Grundsätze darüber, wann ein offen-
sichtliches Versehen vorliegt, lassen sich nicht aufstellen; es kommt immer auf den 
Einzelfall an. 
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Im Einzelnen hat die Rechtsprechung die Berichtigung (Ergänzung) in folgenden 
Fällen als zulässig angesehen (es kann gleichermaßen zugunsten und zuungunsten des 
Angeklagten berichtigt werden): 

Die Urteilsformel gibt den beschlossenen Spruch nicht richtig oder nicht vollständig wieder, so z.B. 
wenn dem Gericht in der Formel ein offenbarer Zählfehler (statt 71 vollendeter und 6 versuchter 
Betrugshandlungen 72 vollendete und 5 versuchte Betrugshandlungen) unterlaufen ist, 
oder wenn bei Tatmehrheit die Verurteilung wegen einer Tat nicht in der Formel, sondern nur in den 
Gründen erwähnt ist, 
oder wenn der verkündete Urteilssatz eine niedrigere Strafe enthält als die Urteilsgründe und fest-
steht, dass die in den Urteilsgründen genannte Strafe beschlossen ist, 
oder wenn der verkündete Inhalt der Formel infolge Versehens des Verkündenden vom beschlosse-
nen und schriftlich niedergelegten Inhalt der Formel abweicht, 
oder wenn der Angeklagte in der Urteilsformel wegen einer Tat mitverurteilt ist, wegen der er nach 
den Gründen, wie beschlossen, freigesprochen worden ist, 
oder umgekehrt, wenn der Angeklagte nach den Urteilsgründen, wie beschlossen, wegen einer Tat 
verurteilt worden ist, während er nach der Urteilsformel wegen dieser Tat freigesprochen wurde, 
oder wenn die verkündete Urteilsformel auf eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren lautet, deren Vollstre-
ckung wegen fehlerhafter Verwendung eines Formulars als zur Bewährung ausgesetzt bezeichnet 
wurde und aufgrund der Urteilsbegründung das vom Gericht Gewollte zweifelsfrei feststeht, 
oder wenn der in der Urteilsformel nicht enthaltene Urteilsausspruch (z.B. der Verlust der Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, der Rechte, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen, die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis) mitbeschlossen und bei der Eröffnung der Urteilsgründe auch bekanntge-
geben ist (nicht aber, wenn der mitbeschlossene Teil auch in den Gründen nicht verkündet worden 
ist), 
oder wenn nach der Formel die Revision verworfen wurde, während nach den Gründen das Urteil 
aufgehoben und die Sache zurückverwiesen wurde, 
oder wenn das Revisionsgericht nach der Formel die Sache an ein anderes Gericht zurückverweist, 
während sich aus den Gründen ergibt, dass das Revisionsgericht die Sache nur an eine andere Kam-
mer des gleichen Gerichts zurückverweisen wollte.  

Immer ist Voraussetzung der Zulässigkeit der Berichtigung, dass der Irrtum und 
damit das wirklich Beschlossene offenkundig, also jeder vernünftige Zweifel ausge-
schlossen ist. Das Versehen muss schon ohne die Berichtigung offensichtlich sein. 
Dazu müssen sich der Irrtum und das wirklich Beschlossene ohne jeden Zweifel ent-
weder aus den Urteilsgründen oder bei Widerspruch zwischen der mündlich verkün-
deten Formel und der schriftlich niedergelegten Formel aus der letzteren ergeben. 

Auch die Möglichkeit, dass die Berichtigung in Wirklichkeit eine sachliche Abände-
rung enthält, muss mit Sicherheit ausgeschlossen sein. Unter der »Berichtigung« darf 
sich niemals eine Abänderung des inhaltlich fehlerhaften, aber beschlossenen und 
verkündeten Urteils verbergen. 

Unzulässig sind sachliche Änderungen und Ergänzungen der Urteilsformel, die auf 
einem neuen Denkvorgang, somit auf neuen rechtlichen Erwägungen beruhen. Sach-
liche Fehler können also auch dann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sie of-
fensichtlich sind. Ergeben die Urteilsgründe nichts Bestimmtes oder kann gar aus 
ihnen entnommen werden, dass der fehlende Ausspruch nicht gewollt oder der an-
gebliche Mangel gewollt ist, so ist die Berichtigung unzulässig (OLG Düsseldorf 
MDR 1981, 606). 

Nicht statthaft ist daher z.B. die Berichtigung einer sachlich fehlerhaften Berechnung 
der Gesamtstrafen (z.B. Gesamtstrafe gleich der Summe der Einzelstrafen, vgl. § 54 
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Abs. 2 S. 1 StGB), oder die Ergänzung der vergessenen Bestimmung über die Anord-
nung einer Sperrfrist nach § 69a StGB (BGH bei Miebach NStZ 1988, 449) oder über 
die Zeitdauer eines Berufs- oder Fahrverbots, oder die Berichtigung einer unrichtig 
bezeichneten Straftat (BGH bei Pfeiffer/Miebach NStZ 1983, 212). 

b) Bei einem Widerspruch zwischen der Urteilsformel und den Urteilsgründen ist 
grundsätzlich erstere maßgebend. Das gilt aber nicht, wenn das Urteil zur Schuldfra-
ge insgesamt derart tiefgreifende Widersprüche enthält, dass unklar bleibt, welches 
Strafgesetz angewendet wurde; wenn etwa der Angeklagte in der Formel einer üblen 
Nachrede schuldig gesprochen wird, aber in den Gründen § 187 StGB zitiert ist und 
ausgeführt wird, der Angeklagte habe »wider besseres Wissen« gehandelt. Im Übri-
gen kommt es darauf an, ob der Fehler sich in der Formel oder in den Gründen be-
findet. Sind die Gründe unrichtig mitgeteilt, während der Inhalt der Formel beschlos-
sen war, so ist die Berichtigung der Formel unzulässig und diejenige der Gründe 
entbehrlich, weil zur Zeit der Verkündung noch keine schriftlichen Gründe vorlagen. 
Entsprechen die Gründe aber dem Beschlossenen, so ist die Formel zu berichtigen, 
auch wenn sich dies zuungunsten des Angeklagten auswirkt (OLG Frankfurt NJW 
1988, 3028). 

c) Besteht ein Widerspruch zwischen der Urteilsformel des Protokolls und derjeni-
gen der Urteilsurkunde, so ist die Formel des Protokolls maßgeblich (BGH 34, 11; 
wistra 2013, 203). Was im Protokoll steht, ist erkannt, selbst wenn es nicht beschlos-
sen oder nicht verkündet ist; was nicht in ihm steht, ist nicht erkannt und kann nicht 
mehr nachgeholt werden. Ein echter Widerspruch zwischen Sitzungsniederschrift 
und Urteil führt daher zur Aufhebung des letzteren, da Niederschrift und Urteil als 
eine Einheit anzusehen sind (vgl. BGH NStZ-RR 2002, 100; OLG Köln NStZ 2007, 
481). Erklären allerdings Richter und Protokollführer übereinstimmend, dass das 
Protokoll unrichtig sei und den Inhalt der verkündeten Entscheidung nicht vollstän-
dig wiedergebe, so entfällt die formelle Beweiskraft des Protokolls; damit gilt dann 
ohne weiteres der Inhalt der verkündeten Entscheidung (BGH 4, 364; OLG Hamm 
VRS 60, 206). 

d) Bei einem Widerspruch zwischen Urteilsformel und Urteilsgründen ist die Ur-
teilsformel zunächst mit der im Protokoll enthaltenen zu vergleichen. Stimmen sie 
nicht überein, gilt – wie unter c ausgeführt – die Fassung des Protokolls; entspricht 
diese den Gründen, ist der Widerspruch durch Berichtigung des Tenors der Urteils-
urkunde behoben. Sind die Urteilsformel in der Sitzungsniederschrift und in der Ur-
teilsurkunde identisch, so können beide berichtigt werden, wenn sie dem in Wahrheit 
verkündeten – mit den Gründen übereinstimmenden – Urteilstenor nicht entspre-
chen (BGH 34, 12). Ist der Widerspruch zwischen Urteilstenor (in Protokoll und 
Urteilsurkunde) einerseits und Urteilsgründen andererseits nicht erklärbar, so kommt 
eine Berichtigung des Tenors nicht in Betracht (BGH wistra 2013, 203). 

e) Die Berichtigung geschieht außerhalb der Hauptverhandlung durch Beschluss, 
nicht durch ein Ergänzungsurteil. Den Beschluss fassen die Richter, die an dem Urteil 
mitgewirkt und die Urteilsurkunde unterschrieben haben. Ist einer verhindert, ge-
nügt die Mehrheit und ein Verhinderungsvermerk nach § 275 Abs. 2 S. 2 StPO. Ein 
Richter, der an der Verhandlung nicht teilgenommen hat, kann nicht als Ersatzmann 
unterschreiben (BGH bei Kusch NStZ 1993, 30). Gegen den Berichtigungsbeschluss 
sowie gegen den eine Berichtigung ablehnenden Beschluss ist Beschwerde zulässig, 
sofern nicht das Urteil, dessen Bestandteil der Berichtigungsbeschluss ist, mit einem 
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Rechtsmittel angefochten worden ist oder noch angefochten werden kann. Auch das 
Revisionsgericht kann die Urteilsformel des angefochtenen Urteils berichtigen 
(BGH 3, 245; OLG Hamm VRS 57, 35).6 Ob die Berichtigung offenbarer Schreib-, 
Rechen- oder sonstiger Fassungsfehler des Urteilsspruchs auch dann zulässig ist, 
wenn sie erst geschieht, nachdem die Revision sich schon auf den Fehler gestützt hat-
te, ist fraglich (offen gelassen in BGH 34, 12, verneint von OLG Koblenz VRS 72, 
194; zur »Rügeverkümmerung« bei nachträglicher Protokollberichtigung vgl. BGH 
NStZ 2007, 661; Rn. 1036). Doch dürfte im Allgemeinen die Berichtigung nach Ein-
gang der Revisionsrüge für eine sachliche und daher unzulässige Änderung sprechen. 

Ein unzulässiger Berichtigungs- oder Ergänzungsbeschluss ist unbeachtlich (BGH 
NJW 1991, 1900). 

Wegen der Änderung der Urteilsgründe vgl. unten Rn. 258 ff. 

II.  Verurteilung 

1.  Name des Angeklagten 

Bei manchen Gerichten ist es üblich, im Urteilstenor den Namen des Angeklagten 
nochmals anzuführen. Das ist nur zu Unterscheidungszwecken bei mehreren Ange-
klagten notwendig, sonst entbehrlich, weil es sich aus dem Urteilseingang ergibt. Die 
Angabe des Geburtstages und -ortes oder des Wohnortes des Angeklagten belastet 
die Urteilsformel unnötig und ist überflüssig. 

2.  Schuldspruch 

a)  Rechtliche Bezeichnung der Tat 

Nach § 260 Abs. 4 S. 1 StPO muss die Urteilsformel die rechtliche Bezeichnung der 
Tat enthalten. Die angewendeten Strafvorschriften werden in ihr nicht angegeben. 
Auch der Sachverhalt darf nicht in die Formel aufgenommen werden; die näheren 
Einzelheiten gehören in die Gründe. Die Urteilsformel muss also lauten: 

Der Angeklagte wird wegen versuchten Diebstahls und wegen fahrlässiger Körperverletzung zu … 

verurteilt.  

Vorgeschrieben ist die »rechtliche Bezeichnung« der Tat, nicht aber ihre »gesetzliche« 
Bezeichnung (vgl. BGH bei Holtz MDR 1977, 108). Soweit ein Straftatbestand aber 
eine gesetzliche Überschrift hat, wie dies bei allen Tatbeständen des Besonderen Teils 
des StGB der Fall ist, soll gem. § 260 Abs. 4 S. 2 StPO diese Überschrift verwendet 
werden. Davon kann abgewichen werden, wenn die Überschrift nicht passt, z.B. bei 
Verurteilung wegen »unbefugten Tragens von Uniformen« (§ 132a Abs. 1 Nr. 4 
StGB); die gesetzliche Überschrift des § 132a StGB (»Missbrauch von Titeln, Berufs-
bezeichnungen und Abzeichen«) würde die Tat nur ungenau kennzeichnen (zu § 184 
b StGB vgl. BGH StV 2012, 540; zu § 160 StGB vgl. BGH NStZ 2012, 147, 148; zu 
§ 239 Abs. 3 StGB vgl. BGH, BeckRS 2009, 09311). Fehlt – wie zumeist im Neben-
strafrecht – eine gesetzliche Überschrift, so sind herkömmliche oder die Tat charakte-
risierende Beschreibungen zu verwenden (»wegen bewaffneten Betäubungsmittel-
 
6 Z.B. bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung durch Anfügen der Worte »in Tateinheit mit 

fahrlässiger Körperverletzung«. 
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handels« oder »wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln« und nicht nur 
»wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz«; die Rauschgiftart ist nicht in 
der Urteilsformel zu bezeichnen). Für die rechtliche Bezeichnung der Tat nach § 370 
AO genügt die Angabe »Steuerhinterziehung«, der Kennzeichnung der Steuerart in 
der Urteilsformel bedarf es nicht (BGH wistra 2012, 484, 485). Diese Grundsätze 
gelten auch im Bußgeldverfahren. Auch dort ist in der Urteilsformel nur die rechtli-
che Bezeichnung der Tat anzugeben, also etwa »wegen vorsätzlichen Überholens bei 
unklarer Verkehrslage und fahrlässiger Schädigung eines anderen Verkehrsteilneh-
mers«. Die angewendeten Vorschriften gehören nicht in die Formel. Sie können die 
rechtliche Bezeichnung der Tat nicht ersetzen, sondern sind nach der Urteilsformel 
anzuführen (dazu im 3. Abschnitt Rn. 184). Es ist darauf zu achten, dass die Straftat 
so genau wie möglich bezeichnet wird (also nicht »wegen Beleidigung«, wenn es sich 
um Verleumdung – § 187 StGB – handelt, oder nicht wegen »Verstoßes gegen das 
Waffengesetz«, sondern wegen »unerlaubten Führens einer halbautomatischen 
Kurzwaffe« – § 52 Abs. 1 Nr. 2 b WaffG, BGH NStZ 2008, 470). Hat der Angeklagte 
mehrere Straftatbestände (tatmehrheitlich oder tateinheitlich) verwirklicht, ist der 
Tatbestand, dem die (höchste) Strafe entnommen wird, an den Beginn zu stellen 
(BGH StV 2007, 562). 

Die Klassifizierung der Tat als Verbrechen oder Vergehen (§ 12 StGB) braucht nicht 
in die Urteilsformel aufgenommen zu werden. Sie ist rechtlich nicht geboten, belastet 
unnötig den Urteilsspruch und ist nur geeignet, eine Fehlerquelle zu eröffnen (BGH 
NStZ 1986, 40). 

Die Schuldform (vorsätzlich oder fahrlässig) sollte immer dann in der Urteilsformel 
enthalten sein, wenn es sich um Vergehen handelt, die sowohl vorsätzlich als auch 
fahrlässig begangen werden können (vgl. § 15 StGB), also z.B. bei Körperverletzung 
(§§ 223, 229 StGB), bei Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) oder bei Fahren ohne 
Fahrerlaubnis (§ 21 StVG); besondere Sorgfalt ist bei § 315c StGB geboten (Abs. 1 
und Abs. 3 Nr. 1 sind vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdungen, vgl. § 11 Abs. 2 
StGB, Abs. 3 Nr. 2 ist Fahrlässigkeitstat); jedenfalls darf die Bezeichnung »fahrlässig« 
bei nur fahrlässig begangener Tat nie fehlen (BGH NStZ 1992, 546, wo der Zusatz 
»vorsätzlich« nicht verlangt wird; dem folgt die Praxis insbesondere bei Verstößen 
gegen das BtMG). Bei auch fahrlässig begehbaren Ordnungswidrigkeiten ist diese 
Unterscheidung ebenfalls vorzunehmen (OLG Koblenz NStZ 1984, 370). An-
zugeben ist auch, ob die Straftat lediglich versucht worden ist (wobei es hier des Zu-
satzes »vorsätzlich« nicht bedarf, weil es einen fahrlässigen Versuch nicht gibt, vgl. 
Fischer § 22 StGB Rn. 2. (Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit empfiehlt 
es sich bei Mehrfachtätern die Fälle vollendeter und versuchter Taten voneinander 
getrennt aufzuführen, also nicht wiederholt die Formulierung »wegen … in X-Fällen, 
wobei es in Y-Fällen beim Versuch blieb« zu gebrauchen.) 

Auch die Angabe der Teilnahmeform gehört zur rechtlichen Bezeichnung der Tat. So 
ist anzugeben, wenn der Angeklagte nur als Teilnehmer (Anstifter, Gehilfe) verurteilt 
worden ist; dagegen wird die Angabe, ob Allein- oder Mittäterschaft vorliegt, nicht 
verlangt (BGH NStZ-RR [C/Z] 2011, 226), auch nicht, ob der Angeklagte in mittel-
barer Täterschaft gehandelt hat. 

Bei Verurteilung nach § 323a StGB wird die Rauschtat nicht in die Urteilsformel auf-
genommen, da die Trunkenheitstat nur eine Bedingung der Strafbarkeit darstellt; die 
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Verurteilung erfolgt in der Formel nur »wegen fahrlässigen« oder »wegen vorsätzli-
chen Vollrausches« (BGH bei Spiegel DAR 1977, 142). 

Bei Verurteilung aus § 30 StGB ist die Art. des geplanten oder verabredeten Verbre-
chens in die Urteilsformel mitaufzunehmen, da § 30 keine selbständige Strafvorschrift 
ist, also z.B. »wegen Verabredung zum schweren Raub« (BGH NStZ-RR [C/Z] 2013, 
101). 

Die Bezeichnung echter Qualifikationstatbestände ist vollständig in die Urteilsfor-
mel aufzunehmen, so der »Diebstahl mit Waffen« (§ 244 Abs. 1 Nr. 1a StGB), der 
»Wohnungseinbruchsdiebstahl« (§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB), der »schwere Raub« oder 
die »schwere räuberische Erpressung« (§§ 250, 255 StGB), die »gewerbsmäßige Heh-
lerei« (§ 260 StGB) oder die schwere Vergewaltigung (§ 177 Abs. 3 StGB). Hat der 
Täter eine weitere Qualifikation verwirklicht, etwa § 250 Abs. 2 StGB, der im Ver-
hältnis zu den §§ 249, 250 Abs. 1 StGB eine weitere Qualifikation darstellt – gleiches 
gilt im Verhältnis § 177 Abs. 4 zu § 177 Abs. 3 StGB – ist auf »besonders schweren 
Raub« bzw. »besonders schwere Vergewaltigung« zu erkennen (BGH NStZ 2010, 
101; NStZ-RR [C/Z] 2011, 226). Auch bei § 226 Abs. 1 und 2 StGB handelt es sich 
um eine gestufte Qualifikation; es ist zu tenorieren »schwere Körperverletzung« bzw. 
»beabsichtigte schwere Körperverletzung« (BGH NStZ 2006, 686; zu § 232 StGB vgl. 
BGH NStZ-RR [C/Z] 2010, 72). 

Die Annahme eines besonders schweren oder eines minder schweren Falls gehört 
hingegen nicht in die Formel, sondern in die Gründe; denn insoweit handelt es sich 
nur um Strafzumessungsgründe und nicht um eigene Straftatbestände. Eine Ausnah-
me gilt für die Vergewaltigung, § 177 StGB. Durch das 33. StrÄndG sind die Straftat-
bestände des § 177 StGB a.F. (Vergewaltigung) und des § 178 StGB a.F. (sexuelle Nö-
tigung) in einem Straftatbestand zusammengefasst worden (§ 177 StGB – sexuelle 
Nötigung; Vergewaltigung). Grunddelikt ist die sexuelle Nötigung, § 177 Abs. 1 
StGB, die Vergewaltigung ist zu einem von mehreren Regelbeispielen für einen be-
sonders schweren Fall der sexuellen Nötigung geworden. Gleichwohl ist nach BGH 
NJW 1998, 2988 in Fällen, in denen das Regelbeispiel des § 177 Abs. 2  S. 2 Nr. 1 
StGB vollendet ist, wegen »Vergewaltigung« zu verurteilen; dies deshalb, weil die 
Aufnahme des Regelbeispiels in die gesetzliche Überschrift von § 177 StGB Anlass 
gibt, das so hervorgehobene Regelbeispiel in die Urteilsformel aufzunehmen. Das 
verwirklichte Regelbeispiel des § 177 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StGB ist auch dann im Urteils-
tenor als Vergewaltigung zu bezeichnen, wenn das Gericht die Strafe dem Strafrah-
men des § 177 Abs. 1 StGB entnimmt (BGH bei Pfister NStZ-RR 2000, 357). Bleibt 
die Vergewaltigung jedoch im Versuchsstadium stecken, ist zu unterscheiden: Schei-
tert die Tat, ehe es zu sexuellen Handlungen kommt, ist eine solche Tat rechtlich als 
versuchte Vergewaltigung zu bezeichnen (BGH StV 2005, 135); dagegen ist, wenn das 
Grunddelikt vollendet, das Regelbeispiel aber nur versucht wurde, nur wegen sexuel-
ler Nötigung zu verurteilen (BGH bei Pfister NStZ-RR 2001, 356). 

Auch soweit das Gesetz zwingende Beispiele (z.B. in § 241a Abs. 4 StGB) oder Re-
gelbeispiele (z.B. in §§ 125a, 243, 263 Abs. 3 StGB, § 29 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 BtMG) auf-
stellt, hat die Kennzeichnung als »besonders schwerer Fall« oder als »gewerbsmäßig« 
in der Urteilsformel zu unterbleiben (BGH 27, 289; NStZ-RR [C/Z] 2011, 226). 
Ebenso wird im Tenor nicht erwähnt, dass lediglich eine »geringwertige Sache« 
(§ 248a StGB) entwendet wurde (OLG Düsseldorf NJW 1987, 1958). Diese Einzel-
heiten ergeben sich aus der Liste der angewendeten Vorschriften (dazu im 3. Ab-
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schnitt Rn. 184), die der Entlastung des Tenors dient. Im Betäubungsmittelrecht ist 
das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln »in nicht geringer Menge« nach § 29a 
Abs. 1 Nr. 2 BtMG – im Gegensatz zur alten Fassung in § 29 Abs. 3 Nr. 4 – nicht 
mehr als bloße Strafzumessungsregelung, sondern, wie bei der Einfuhr von Betäu-
bungsmitteln in nicht geringer Menge nach § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG, als selbständiger 
Verbrechenstatbestand ausgestaltet und daher in den Tenor aufzunehmen. Dazu in 
Tateinheit stehen kann der dann auch in den Tenor aufzunehmende unerlaubte Er-
werb von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum, weil sich durch die tateinheitliche 
Begehung zweier Tatbestände durch Erwerb von Betäubungsmitteln – teils zum Ei-
genkonsum, teils zum Weiterverkauf – der Schuldumfang insgesamt verringert (BGH 
StV 2002, 255). 

Stellt sich im Verlaufe einer Hauptverhandlung heraus, dass der Angeklagte schuld-
unfähig ist, muss Freispruch erfolgen und gegebenenfalls eine Maßregel nach §§ 63ff. 
StGB angeordnet werden (vgl. Rn. 103). Die Begehung einer Tat im Zustand erheb-
lich verminderter Schuldfähigkeit nach § 21 StGB ist nur für die Strafzumessung 
bedeutsam und deshalb in der Urteilsformel nicht zu kennzeichnen. Hingegen ist die 
besondere Schwere der Schuld gem. § 57a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB – weil für die Voll-
streckung bedeutsam – in der Urteilsformel festzustellen (BGH 39, 121); will das Ge-
richt sie verneinen, genügt ein Hinweis in den Urteilsgründen (BGH NJW 1993, 2001). 

Im Sicherungsverfahren ergeht kein Schuldspruch; daher unterbleibt im Urteils-
spruch die Kennzeichnung der begangenen Anlasstat (vgl. Rn. 104). 

b)  Tatmehrheit 

Ist der Angeklagte einer Reihe selbständiger Straftaten (§ 53 StGB) angeklagt, so 
erstreckt sich die Formel auf sämtliche im Eröffnungsbeschluss zugelassenen Fälle 
der Anklage. Bei gleichartiger Tatmehrheit wird die Zahl der Fälle in der Formel an-
gegeben, bei ungleichartiger Tatmehrheit genügt die Verbindung mit »und« oder mit 
»sowie«. Damit bringt der Schuldspruch den selbständigen Charakter der mehreren 
Straftaten zum Ausdruck. 

Der Angeklagte wird wegen Betrugs in sieben Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 
6 Monaten verurteilt; 
er wird wegen Diebstahls und Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von … verurteilt.  

Dagegen brauchen die einzelnen Straftaten in der Formel nicht näher auseinanderge-
halten zu werden. Es heißt also nicht: 

Der Angeklagte wird wegen zweier Diebstähle zum Nachteil des Kaufmanns Müller in X. und wegen 
eines Diebstahls zum Nachteil des Rentners Meyer, des Fabrikbesitzers Schmidt und des Werkfüh-
rers Schulze in Y. zu … verurteilt, von der Anklage eines weiteren Diebstahls zum Nachteil des 
Bahnwärters Schneider in Z. jedoch freigesprochen.  

Vielmehr ist richtig zu sagen: 

Der Angeklagte wird wegen Diebstahls in fünf Fällen zu … verurteilt; im Übrigen wird er freigespro-
chen.  

Das andere gehört in die Gründe. Nur in einem Fall muss der Verletzte im entschei-
denden Teil des Urteils genannt werden, nämlich dann, wenn ihm die Befugnis zur 
Veröffentlichung der Urteilsformel zugesprochen ist. Das erfordert der Zweck der 
Veröffentlichung (Nr. 231 S. 1 RiStBV). 
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Probleme entstehen immer dann, wenn sich das Urteil und der Eröffnungsbe-
schluss, so wie er die Anklage zugelassen hat, nicht decken, z.B. wenn der Eröff-
nungsbeschluss von Tatmehrheit und das Urteil von Tateinheit ausgeht oder umge-
kehrt. Zweifelsfälle sind von dem Gesichtspunkt aus zu lösen, dass der 
Eröffnungsbeschluss durch das Urteil erschöpft werden muss (BGH NStZ-RR 2007, 
175). Über jede selbständige Tathandlung (§ 53 StGB) – auch bei einer einheitlichen 
Tat i.S.d. § 264 StPO – ergeht ein gesonderter Schuldspruch. Dabei ist aber auch zu 
berücksichtigen, dass Gegenstand der Urteilsfindung, also auch der Urteilsformel, die 
Tat ist, wie sie sich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung, und nicht nach dem 
Eröffnungsbeschluss darstellt. Wenn also der Angeklagte wegen zweier selbständiger 
Handlungen (§ 53 StGB), z.B. wegen Körperverletzung und wegen Widerstandes 
gegen Vollstreckungsbeamte, angeklagt ist, das Gericht aber entgegen dem Eröff-
nungsbeschluss einen in allen Teilen erwiesenen einheitlichen Lebenssachverhalt an-
nimmt und in ihm aus Rechtsgründen nur den Tatbestand des Widerstandes erblickt, 
so wird der Angeklagte nicht etwa von der Anklage der Körperverletzung freigespro-
chen, sondern nur wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. 

Hält das Gericht hingegen von zwei als selbständig angeklagten Handlungen den 
Tatbestand der einen tatsächlich nicht für erwiesen, so muss insoweit freigesprochen 
werden, auch wenn die materiellrechtlich selbständigen Handlungen (§ 53 StGB) zu 
einer Tat i.S.d. § 264 StGB gehören; es ist unzulässig, dies mit der Begründung zu 
unterlassen, dass einheitliches Zusammentreffen vorliegen würde, wenn auch die 
zweite Straftat erwiesen worden wäre (vgl. BGH 44, 201; wistra 2009, 466, 467). Es 
muss also heißen: 

Der Angeklagte ist des Diebstahls schuldig und wird deshalb zu … verurteilt; im Übrigen wird er frei-
gesprochen.  

Zur Bildung der Gesamtstrafe bei Tatmehrheit und deren Angabe im Tenor vgl. un-
ten Rn. 81 ff. 

c)  Tateinheit 

Sie liegt vor, wenn ein und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe 
Strafgesetz mehrmals verletzt (ungleichartige und gleichartige Tateinheit). Es wird 
dann nur auf eine Strafe erkannt (§ 52 StGB). Bei Tateinheit wird die Strafe nach dem 
Gesetz bestimmt, das die schwerste Strafe androht, sie darf aber nicht milder sein, als 
die anderen anwendbaren Gesetze es zulassen (§ 52 Abs. 2 S. 2 StGB). Auf Neben-
strafen, Nebenfolgen und Maßnahmen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB) kann oder muss er-
kannt werden, wenn eines der anwendbaren Gesetze sie vorschreibt oder zulässt 
(§ 52 Abs. 4 StGB). 

Bei Tateinheit muss die Urteilsformel sämtliche zusammentreffende Strafgesetze 
enthalten. Diese nur in den Urteilsgründen zu erwähnen, genügt nicht. Dass es sich 
um Tateinheit, nicht um Tatmehrheit handelt, muss schon aus der Formel hervorge-
hen, durch Verwendung der Worte »in Tateinheit mit« oder »zugleich mit«. Man sagt 
also nicht: der Angeklagte wird wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt 
(das würde Tatmehrheit bedeuten, s.o. Rn. 53), sondern: wegen Betrugs in Tateinheit 
mit Urkundenfälschung. Sind mehr als zwei Tatbestände in Tateinheit verwirklicht, 
werden die weiteren mit den Worten »und mit« angeschlossen (BGH NStZ 1986, 40), 
z.B. »der Angeklagte ist der vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Nöti-
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