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Abstract
Die Reichweite der Strafharkeil ni)tigcndcn Verhaltens, das sich im
Grenzbereich dc'> Tathcst.1ndsmerknnls Gewalt in§ 240 SrGB bewegt, ist
aufgrund der dicshct.liglich uncinhcitlichcn Rechtsprechung und Litcrarurstimmcn n!lch \\·citgehcnd ungeklärt. In diesen Randbereich fällt auch
häufig hedriingcndes L1hncrldtcn im Stragcnverkehr. Das BVe1jG thematisiert in seinem Beschluss ,·om 29.l\1ärz 2007 (2 BvR 932/06) die Fra•c, ob ein hedriingcmlcs 1\uff.1hrcn auch im Stadtverkehr eine GcwaltanZvcndung darstellen kann. Die Entscheidung ist insofern bemerkenswert,
als sich das Ccricln nidlt nur mit einer höchstrichterlich noch nicht entschiedenen Frage auscinandcrseti'.t, sondern auch die richterrechtlich entwickelten Kriterien zur t\hgrenzung einer
Nötigung von einem
bußgeldbewehrten
überprüft und auEcrdcm dazu Stellung nimmt, oh ps;:clJOsornatische Reaktionen körperliche Zwangswirkungen und damit Ccwalt. darstellen können.
ist \\·isscnschaftlichcr Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafpmzcssrecht unter besonderer Berücksichtigung europ;iischer und intnn;l!ionalcr Be;.r.üge \"Oll Prof. Dr. Gcrhard Danneckcr,
Hcidclhcrg
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Die Bedeutung des §240 StGB als Straßenverkehrsdelikt

Die Strafbarkeit der Nötigung im Straßenverkehr hat besondere Bedeutung, weil es
sich um ein Delikt handdt, das zum einen viele Verkehrsteilnehmer als Opfer betrifft
und zum anderen auch in einem relativ großen Täterkreis verbreitet ist, 1 der zum Teil
auch aus Personen besteht, die ein hohes soziales Ansehen genießen. Dies damit zu
erklären, dass sich nur der, der über erhebliche finanzielle Mittel verfügt, ein hinreichend leistungsfähiges Fahrzeug leisten kann, um auf der Autobahn andere Verkehrsteilnehmer zu bedrängen, griffe wahrscheinlich zu kurz. Dennoch fällt auf, dass
verkehrswidriges Verhalten vor allem in finanzstärkeren Kreisen eher als Kavaliersdelikt betrachtet wird. Zum anderen liegt die Hemmschwelle bei Nötigungen im
Straßenverkehr erfahrungsgemäß antiproportional niedrig zu der durch die Straftat
drohenden Gefahr für die Gesundheit der Beteiligten. ln kaum einem Bereich ist die
Risikobereitschaft ansonsten sehr gefahrbewusster und rational handelnder Personen so hoch wie im Straßenverkehr?
Dieses Risiko, das auch von nötigenden Abstandsverstößen 3 ohne Fahrzeugkollision
ausgeht, führten spätestens die Urteile des Amtsgerichts Karlsruhe vom 16. Februar
10044 und des Landgerichts Karlsruhe vom 29.Juli 2004 5 zu dem tödlichen Unfall auf
der BAB 5 am 14.Juli 2003 vor Augen. 6 Zu diesem Unfall, bei dem eine 21jährige
Frau und ihre Tochter starben, kam es nach den Feststellungen des Gerichts dadurch,
dass der Fahrer eines hoch motorisierten Fahrzeugs mit so erheblicher Geschwindigkeit von hinten an das Fahrzeug der Geschädigten heranfuhr, dass diese in Panik geriet und eine ruckartige Lenkbewegung nach rechts vornahm. Dies führte zu einer
Instabilität des Fahrzeugs, zu einerunkontrollierten Gegenlenkbewegung und letztlich zu der letalen Kollision mit einem Baum.

II. Der Gewaltbegriff in §.240 I StGB
Gewalt ist nach der her.kömmlichcn Begriffsbestimmung in Rechtsprechung und
Lehre die Entfaltung physischer Kraft, um den Angegriffenen zu einem von ihm
nicht gewollten Verhalten durch Beseitigung eines erwarteten oder geleisteten Wi-

Maatz, Nötigung im Straßenverkehr, NZV 2006, 337 f. spricht von einem "Jedermann-Delikt" bzw. von einer "alltäglich zu beobachtenden Verhaltensweise"; vgl. auch Kölbel, Rücksichtslosigkeit und Gewalt im Straßenverkehr, 1997, S. I 05 ff.
2 Vgl. Kölbel, S. 105 ff., 135 f. m. w. N.
3 Zur Frage der Strafbarkeit des Verhinderns von Überholvorgängen als Nötigung vgl. Helmken, Wider Schulmcisterei und Faustrecht auf deutschen Straßen - Kritik der revisionsge-

richtlichen Rechtsprechung zur gewaltsamen Erzwingung normgerechten Verhaltens anderer
Verkehrsteilnehmer, NZV 1991, 372 ff.; Maatz, NZV 2006, 337, 342 ff.
4 Az.: 2 Ls 40 Js 26274/03.
5 NStZ 2005, 451 f.
6 Vgl. hierzu auch Maatz, NZV 2006, 337 f.

Bülte

Bedrängen durch zu dichtes Auffahren im Straßenverkehr

derstanders zu zwingen. 7 Durch die Sitzblockadeentscheidung vom lO.Januar 19958
hat das BVerfG diese Definition dahingehend eingeschränkt, dass nur dann Gewalt
gegeben sei, wenn nicht nur eine seelische Zwangswirkung von der Handlung des
Täters ausgehe, sondern auch ein körperlich wirkender Zwang vorliege. 9 Diese Entscheidung ist zum Teil auf scharfe Kritik gestoßen. 10 In der Lehre waren nämlich zuvor schon sehr verschiedene und zum Teil sehr extensive Gewaltbegriffe vertreten
worden:

Knodel'' hat etwa auf jede Beschränkung auf körperlichen Zwang oder körperliche
Kraftentfaltung verzichtet und jedes Verhalten ausreichen lassen, das die Willensbildung oder die
unmöglich macht oder durch die Zufügung eines
gegenwärtigen empfindlichen Ubels die Freiheit der Willensbildung beeinträchtigt
und dadurch einen geleisteten oder erwarteten Widerstand zu brechen bestimmt ist. 12
Dagegen hatte eine restriktive Auffassung die in der Rechtsprechung zu beobachtende Entmaterialisierung des Gewaltbegriffs kritisiert und eine Rückbesinnung auf die
J(örperlichkeit der Zwangswirkung gefordert. 13 Insofern kann nur festgestellt werden, dass die Voraussetzungen, unter denen eine Handlung eine Gewaltanwendung
. .,.., Sinne des
§ 240 StGB darstellt, in der Literatur umstritten und daher weitgehend
Jp•
. d
1J1lgeklärt sm .
j\ber auch der Weg__ der R:echts?rechung zu der oben genannten Einschränkung über
das Merkmal
korperheb WI:kenden Zwangs durch die Sitzblockadeentscheidung
_kann nicht als hnear oder gar emheitlich bezeichnet werden: 14

Strafrecht Besonderer Teil, Bd. 1, 13. Aufl. 2005, BT 1, Rn. 340c; Träger/
Altvater 1n: Le1pztger Kommentar, 11. Aufl. 2001, § 240 Rn. 7; Toepel in: NomosKommentar
StGB, 2. Aufl. 2005, § 240 Rn. 35, jew. m. w. N.
BVerfGE 92, 1 ff.
8
zustimmend
Arzt/Weber, Strafrecht BT, 2000, 9/68 f.; i. E. wohl auch Wessels!Hettinger
9
Strafrecht Besonderer Teil 1, 31. Auf!., 2007, Strafrecht Besonderer Teil/1, Rn. 392 f.; zur
Bindungswirkung dieser Entscheidung vgl. Träger/Altvater in: LK, § 240 Rn. 29.
Küper,
Das BVerfG, das Analogieverbot und der Bedrohungstatbestand, Anm. zu BVerfG,
10
B. 19.12.1994-2 BvR 1146/94- NJW 1995, 2776, JuS 1996, 783, 786; Lesch, Bemerkungen
zum Nötigungsbeschluß des BVerfG vom 10.01.1995, JA 1995, 894; Schroedcr, Sitzblockade
keine Gewalt. Anm. zu BVerfG, B. v. 1O.Ol.l995 -1 BvR 718/89 u. a.- NJW 1995, 1141, Jus
1995, 875,878, weitere Nachweise bei Fischer §240 Rn.15, Träger/Altvater in: LK §240
Rn.28.
] 1 Der Begriff der Gewalt im Strafrecht, 1962, S. 59; dem folgend Eser!Eisele in: Schänke/
Schrödcr, StGB, 27. Aufl. 2006, Vorbcm §§ 234 Rn. 6; Horn!Wolters in: Systematischer
Kommentar, StGB, 2006, § 240 Rn. 9.
Kritisch
hierzu Krey!Heinrich, Rn. 340b; Träger/Altvater in: LK, § 240 Rn.412. Noch wei12
tergehend 7i'mpc, Die Nötigung, 1989, S. 72 ff;]akobs in: GS-H. Kaufmann, 1986, Nötigung
durch Gewalt, S. 799; Lcsch, Bemerkungen zum Nötigungsbeschluß des BVerfG vom
10.01.1995,JA 1995,889.
13 Arzt/Weber 9/72 f.; Schmidhäuser, Strafrecht BT, 2. Auf!. 1983, S. 37f.; Geilen in: FSH. Mayer, Neue Entwicklungen beim strafrechtlichen Gcwaltbcgriff, S. 445 ff.; Dierlamm,
Si,tzblockaden und Gefahrenabwehr - Auswirkungen polizeilicher Präventivmaßnahmen
auf die strafrechtliche Beurteilung von Sitzblockaden, NStZ 1992, 573 (576 ).
14 Vgl. Träger/A!tvato· in: LK, § 240 Rn. 26.
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111. Die Entwicklung der Gewaltrechtsprechung zur Nötigung
im Straß.enverkehr
Die Darstellung der Rechtsprechungsentwicklung soll sich hier jedoch vornehmlich
auf die Entscheidungen beschränken, die sich mit der Gewaltanwendung durch
Fahrverhalten im Straßenverkehr auseinander setzen. 15

1. Die Loslösung vom ursprünglichen engen Gewaltbegriff 16
Die Rechtsprechung hat, auch im Hinblick auf die Gefahren, die sich aus Nötigungsverhalten im Straßenverkehr ergeben, schon in den 1960er Jahren eine weite Auslegung des Gewaltbegriffs des § 240 I StGB im Straßenverkehr vertreten. So hat das
OLG Köln 17 in einem Revisionsurteil vom 23.Juli 1963 ausgeführt, dass ein dichtes
Heranfahren an ein vorausfahrendes Fahrzeug, um dessen Fahrer zur Freigabe der
Überholfahrbahn zu veranlassen, nicht nur eine vorsätzliche Gewaltanwendung gegenüber dem Fahrzeug selbst, sondern auch gegenüber den Insassen des Kraftfahrzeugs sein könne.
Das Gericht ging hierbei von dem von der Rechtsprechung bis dahin entwickdten
und an der Wirkung auf das Opfer orientierten Gewaltbegriff aus. Schon das Reichsgericht hatte sich in den 1920er und 30er 1R Jahren von der ursprünglichen engen Formel gelöst, Gewalt im Sinne des § 240 StGB erfordere die Anwendung körperlicher
Kraft zur physischen Einwirkung auf das Opfer, um einen geleisteten oder erwarteten Widerstand zu überwinden, 19 und hatte das Kriterium der Kraftentfaltung damit
faktisch preisgegeben.
Der BGH nahm in einer seiner ersten Entscheidungen 20 an, die Ausübung physischen Zwangs auf das Opfer könne auch dann eine Gewaltanwendung darstellen,
wenn keine körperliche Kraftentfaltung des Täters vorliege. Der damals erkennende
4. Senat ließ daher das Betäuben durch Chloraethyl als Gewaltanwendung im Sinne
des § 240 I StGB genügen und stellte dabei darauf ab, ob der Widerstand durch ein
unmittelbar auf den Körper des Opfers einwirkendes Mittel gebrochen oder verhin-

15

16

17
18
19
20

Zur Entwicklung des Gewaltbegriffs in § 240 StGB vgl. BVerfG NJW 2007, 1669 f.; BGH
NStZ 1981, 21 8; KreylHeinrich, Rn. 330 ff.; Wesse/si Hettinger, Rn. 384 ff.; SinniGrapp
in: Miinchener Kommentar StGB, 2003, § 240 Rn. 31 ff.; Trl:lgerlAltvater in: LK, § 240
Rn. 10 ff.; Toepel in: NK-StGB, § 240 Rn. 77 ff.
Auch wenn zum Teil der Fall desBedrängenseines vorausfahrenden Kraftfahrcrs durch zu
dichtes Auffahren auch als Drohung mit einem empfindlichen Übel angesehen werden mag,
vgl. Maatz, NZV 2006, 337 (342), soll diese Tatbestandsalternative hier außer Betracht bleiben.
NJW 1963, 2383 (2384) unter Bezugnahme auf AG Mannheim NJW 1959, 1597.
RGSt 60, 158; 64, 116; 66, 355 f.
Vgl. RGSt 9,. 58, 59; 27, 405, 406; 56, 87, 88; weitere Nachweise bei Toepel in: NK-StGB,
§240 Rn. 39.
BGHSt 1,145 (146ff.).
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dert wird. Entscheidend war damit die physische Wirkung des Nötigungsmittels,
nicht jedoch die zu seiner Anwendung erforderliche körperliche Kraftentfaltung. 2 l

2. Der Versuch einer Einschränkung über die Verwerflichkeitsklausd
Das OLG Köln 22 bejahte die erforderliche körperliche Zwangswirkung für die
Nötigung im Straßenverkehr sogar ohne unmittelbaren Kontakt zwischen den
Fahrzeugen mit der Begründung, die unmittelbar gegen das Fahrzeug gerichtete Gewaltanwendung habe eine mittelbare Wirkung auch auf den Führer des vorausfahrenden Fahrzeugs, weil dieser die Wirkung des dichten Heranfahrens nicht nur seelisch, sondern auch physisch spüre. Daher nahm der Senat eine Gewaltanwendung
durch bedrängendes Auffahren im Straßenverkehr an. Das Gericht stellte dabei da. auf ab, es sei von der Judikatur wiederholt entschieden worden, dass ein Verhindes Überholens durch ein langsam vorausfahrendes Fahrzeug eine Gewaltan23
wendung darstelle. Ob in die freie Willensentscheidung des Nachfolgenden durch
das den Weg versperrende Fahrzeug des Vorausfahrenden eingegriffen werde oder
ob durch bedrängendes
des Nachfolgenden der Vorausfahrende gegen
seinen Willen von
Uberholspur vertrieben werden solle, könne für Frage der
Gewaltanwendung kemen Unterschied machen. 24
piese Schlussfolgerung ist zwar nicht zutreffend, weil im Falle der Verhinderung des
überholens eine körperliche Barriere errichtet wird, die den Fahrer des nachfolgenseines Willens hindert, dieser also hinter dem Fahrden Fahrzeugs der
zeug
wahrend der Fahrer des
Fahrzeugs nur mittelbar körperheb
werden kann. Jedoch tst das Ergebnis, dass ein bedrängendes Auffahren etne
darstellen kann, zutreffend. Bemerkenswert ist in
diesem
allerdmgs,_
OLG tr_otz der Annahme einer tatbestandliehen
die Rechtswtdngkett der Tat mtt
Begründung verneinte, es
handele sich bet der Aufforderung zum Wechseln auf dte rechte Fahrspur durch Bedrängen und die
Benutzung
und visueller Signale
casu
icht um eine als verwerflzch anzusehende Nottgung. Der vorausfahrende Verkehrsn 'lnehmer habe eine stärkere Verkehrsstellung inne und zudem die Möglichkeit gedie Nötigung zu ignorieren oder "als Klügerer nachzu?eben ". 25 Daher_ stelle
das Nötigen aufgrund des Aufwallens spontanen Unmuts keme als schwerwiegendes, strafbares Unrecht
Das Verhalt.en sei zwar sittlich missbilligenswen, mcht aber 1m strafrechtltchen Smne verwerflich.

21

22
23

24
25

Kritisch zu dieser Rechtsprechungjakobs in: FS-Pctcrs, Nötigung durch Drohung als Freiheitsdclikt, 1974, S. 69 (77), der die Übertragung der psychologischen Wirkung des Zwangsmittels auf physiologische Symptome als "groteske Amateurphysiologie" bezeichnete;
ebenso SinniGrapp in: MüKo-StGB, § 240 Rn. 33.
NJW 1963, 2383 f.
Vgl. OLG Celfc NJW 1959, 1598; OLG Saarbrücken VRS 17, 25; OLG Hamm VRS 20, 50;
BGH NJW 1963, 1629.
OLG Köln NJW 1963, 2383 (2384).
OLG Köln NJW 1963, 2383 (2384).
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Dieser Auffassung ist der BGJ12n in einer Vorlagcentschcidung 27 mit deutlichen Worten entgegengetreten. Zwar stimmte der Senat dem OLG insofern zu, als auch er annahm, es könne sich bei dichtem, bedrängendem Auffahren auf der Autobahn um
eine Anwendung von Gewalt handeln. Denn die auf den Führer des vorausfahrenden
Fahrzeugs ausgeübte geistig-seelische Zwangswirkung habe auch körperliche Folgen, die von der psychischen Einwirkung kaum zu trennen seien, da die Wechselwirkungen zwischen beiden zu körperlichen Fahrunsicherheiten führten. Jedoch stellte
der Senat fest, dass er in einem Bedrängen bei hohcr Geschwindigkeit sogar einen
noch erheblich höheren Unrechtsgehalt erkenne als in dem Verhalten des Fahrers,
der durch Blockieren der Überholspur einen Verkehrsteilnehmer am Überholen hindere. Die erhebliche Unfallgefahr, die zum einen bei so geringem Abstand durch die
Unwägbarkeiten des Straßenverkehrs an sich und zum anderen durch die bei dem
Bedrängen erzeugte Unsicherheit entstehe, begründe als solche schon den Vorwurf
der Verwerflichkeit gegenüber dem Bedrängenden. Es handele sich um ein" in hohem
Maße rücksichtsloses Verh.alten ". Der Auffahrende spiele "um eines nichtigen Zeitvorteilswillen in gefährlicher Weise mit dem Leben und der Gesundheit seiner Mitmenschen" und verdiene" den Vorwurf des verwerflichen H andelns, vor allem, wenn
er . . . diese Fahrweise . . . über mehrere Kilometer beibehält. "2 x
Wesentliches Kriterium für die Bewertung einer Handlung im Straßenverkehr als
tatbestandliehe Gewalt im Sinne des§ 240 I StGB ist nach dieser Rechtsprechung der
sich zumindest auch körperlich auswirkende seelische Zwang. Entscheidende Voraussetzung für die Verwerflichkeit der straßenverkehrsrechtlichen Nötigung nach
§ 240 li StGB ist weiterhin, dass das Verhältnis zwischen herbeigeführter abstrakter
Gefahrenlage und dem mit dem Bedrängen verfolgten Zweck in ein so erhebliches
Missverhältnis gerät, dass sich das Verhalten des Handelnden als offensichtlich verantwortungslos darsteHt. Letztlich wird damit die Frage der Verwerflichkeit von der
Intensität des Bedrängensund der dadurch entstehenden Gefahr abhängig gemacht.
Allerdings wirkt sich die Intensität der Nötigung demnacl1 sowohl auf die Zwangswirkung als auch auf die Bewertung der Tat als sittenwidrig aus, so dass im Ergebnis
doch eine abschließende Gesamtwürdigung ohne exakte Trennung der Begrifflichkeiten über die Strafbarkeit entscheiden wird. 29
3. Die Objektivierung des Gewaltbegriffs durch die folgende Rechtsprechung

Eine zusätzliche Ausdehnung erfuhr der Gewaltbegriff schon in der Rechtsprechung
des KG vom 8. Mai 1968,30 das ausführte, innerhalb des Tatbestandsmerkmals der

26
27
28
29
30

BGHSt 19, 263 ff.
Auf Vorlage des OLG Köln NJW 1964, 80 hinsichtlich der Entscheidung des OLG Stuttgart
BB 1963, 999.
BGHSt 19, 263 (266).
L E. so KG VRS 63, 120.
Kritisch wm Begriff des" durchschnittlichen Kraftfahrers" Lohmann, Nötigung im Straßenverkehr, VGT 1988, S. 165 (170); Maatz, NZV 2006, 337 (341).
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Gewalt in § 240 I StGB sei entscheidend, ob das Täterverhalten "geeignet" sei," einen
durchschnittlichen Fahrzeugführer in Furcht und Sorge zu versetzen", damit die Herbeiführung eines gefährlichen Zustandes zu bewirken und so eine Zwangswirkung
auf ihn aus:zuüben. 31 Diese Auffassung griff das Bay0bLG 32 später auf und entfernte
sich durch die Fortführung dieser Objektivierung und das Abstellen auf die seelische-geistige Zwangslage noch weiter von den durch den BGH33 aufgestellten Kritenen.
Der Beschluss nahm zunächst Bezug auf die Rechtsprechung des BGH, die den Gewaltbegriff an der körperlichen Wirkung der Zwangsmittels orientierte, und führte
dann in vermeintlicher Fortführung dieser Rechtsprechung 34 aus,. die Bewertung
eines Verhaltens als Gewalt sei aus der Sicht: des objektiven Dritten vorzunehmen. Es
sei anerkannt:, dass in bedrängendem Fahrverhalten eine Gewaltanwendung gesehen
werden könne, wenn die Fahrweise geeignet sei, einen durchschnittlichen Kraftfahrer
in Furcht und Schrecken zu versetzen und damit durch die Herbeiführung eines gefährlichen Zustandes eine Zwangswirkung auszuüben. 35 Das BayObLG nahm dabei
allsdrücklieh auf die Entscheidung des BGH vom 4. März 1964 36 Bezug, in der dieser
zwar
dazu macht, dass ein Fahrverhalten, bei dem ein,, durchschnittlicher Kraftfahrer zn Sorge und Furcht geraten und nervös und fahrunsicher werden
könne", gegebenenfalls Gewalt darstelle. Aber letzdich stellt der BGH allein auf die
dadurch tatsächlich hervorgerufenen körperlichen Reaktionen und das faktische Verhalten des Opfers ab. Der BGH nimmt damit im objektiven Tatbestand gerade nicht
1.1sschließlich die generelle Eignung zur Ausübung auch physischen Drucks in Besondern verweist darauf, dass der Genötigte tatsächlich "nervös und unsicher"
w1.1rde und nur deswegen den Weg für den Nötigenden freigab.37

:ug,

ob der BGf! seine Ausführungen tatsächlich dahinge:Es ist demnach
bend verstanden wissen. wollte, dass. d1e Gefahreignung ausreichend sei, um die
Gewaltanwendung zu bephen, denn eme solche Auffassung interpretiert das Tatberandsmerkmal zum abstrakten Gefährdungsmerkmal um. Das Merkmal der körs erlichen Zwangswirkung wird
insofern herabgestuft, als sich die Handlung
zur Herbeiführung der körperhchen Zwangswirkung eignen muss. 38 Hierzu
ill die objektivierende Rechtsprechung auf eine umfassende Würdigung der Intender Einwirkung auf das Opfer rekurrieren, wobei die Dauer des Bedrängens
Slurein Kriterium sein soll. 39 Ein weiteres Kriterium der Intensität sei, ob der Hanweitere Maßnahmen ergreift, um seiner Forderung nach Freigabe der linken

31
32

33
34

35
36
37
38
39

1 Ss 121/68, VRS 35, 347; ebenso OLG Karlsruhe NJW 1972,962.
NZV 1990, 238 (239), angedeutet auch schon bei KG VRS 62, 120 f.
In BGHSt 19, 263 ff.
Auch das OLG Karlsruhe (NJW 1972, 962) hatte sich insofern auf BGHSt 19, 263 ff. berufen.
Ebenso BayObLG NZV 1993, 357 (358).
BGHSt 19, 263 ff.
BGHSt 19, 263 (266).
NZV 1990, 238 (239); ebenso BayObLG NZV 1993, 357 (358).
NZV 1990, 238 (239), mit Hinweis auf OLG Köln VRS 67, 224 (225).
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Fahrspur Nachdruck zu verleihen, indem er etwa akustische oder visuelle Signale
gibt. 411
Dieser Ansatz unterscheidet jedoch auf der einen Seite nicht hinreichend zwischen
der Gewaltanwendung durch Herbeiführung der physischen Zwangswirkung und
der Anwendung eines Mittels, das bei Eintreten einer körperlichen Reaktionen Gewalt darstellen kann. Letztlich wird also nicht berücksichtigt, dass Gewalt nicht nur
Anwendung eines geeigneten Mittels, sondern auch Ausubung des faktischen
Zwangs bedeutet. Maßgebend für die Frage der Gewalteinwirkung ist nach der
Rechtsprechung des BGH41 die tatsächlich entstehende körperliche Zwangswirkung.
Liegt diese nicht vor, so kommt bei Eignung des Mittels und entsprechendem Vorsatz nur ein Versuch der Nötigung in Betracht. Auf der anderen Seite ist aber auch
die objektive Eignung zur Ausübung von Zwang auf einen durchschnittlichen Kraftfahrer nicht erforderlich. Denn ist das Opfer ein besonders ängstlicher Kraftfahrer,
so kann auch ein weniger intensives Bedrängen Gewalt darstellen, wenn es zu körperlichen Reaktionen führt.
Die Ausführungen der objektivierenden Rechtsprechung sind daher insoweit unzutreffend, als sie im Tatbestandsmerkmal Gewalt darauf abstellen, dass aus dem Fahrverhalten nach objektiver Betrachtung der Wille zu überholen erkennbar werden
müsse. Für den objektiven Tatbestand kommt es auf diesen Willen nicht an. Für den
subjektiven Tatbestand ergeben sich aus dem objektiven Geschehen lediglich Indizien, die darauf schließen lassen, dass der Nachfahrende den Vorausfahrenden zum
Ausweichen zwingen will. Insofern stellt diese Rechtsprechung eine Fortsetzung der
durch das Kammergericht begonnenen Fehlinterpretation der Rechtsprechung des
BGH und des gesetzlichen Tatbestandes dar.

4. Der v,ergeistigte Gewaltbegriff im "Laepple-Urteil"
Mit dem Lacpple-Urteil vom 8. August 196942 weitete der BGH den Gewaltbegriff
im § 240 l StGB weiter aus und gab das Erfordernis der körperlichen Einwirkung
auf das Opfer als Voraussetzung des Tatbestandsmerkmals der Gewalt zumindest
für den Einzelfall auf. Für den Fall einer Sitzblockade ließ es das Gericht für die Annahme von Gewalt ausreichen, dass die Demonstranten nicht durch einen unmittelbaren Einsatz körperlicher Kräfte, sondern "mit geringem Kraftaufwand einen psychisch determinierten Prozeß in Lauf setzten". Es komme entscheidend darauf an,
welches Gewicht der von den Handelnden ausgeübten psychischen Einwirkung zukomme.43 Mit dieser Entscheidung verwarf der BGH ausdrücklich die vom Reichgericht entwickelte Mindestanforderung der körperlichen Wirkung des Zwangsmittels und schuf den "vergeistigten Gcwaltbegriff", 44 der zwar schon in der These des
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NZV 1993, 357 (358); ferner OLG Köln NZV 1992, 371 (372).
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BGHSt 19, 263 H.
BGHSt 23, 46 ff.
BGHSt 23, 46, 54.
Vgl. Krey!Heinrich, Rn. 340.
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BGH45 von der Untrennbarkeit von seelisch-geistigen und körperlichen Zwangsreaktionen angedeutet, aber noch nicht offen vertreten worden war.
Das "Laepple-Urteil" wurde von der nachfolgenden Judikatur jedoch nur sehr uneinheitlich umgesetzt. 46 Zum Teil hielt diese an dem Erfordernis der körperlichen
Zwangswirkung fest 47 bzw. vertrat die vermittelnde Auffassung, Gewalt setze voraus, dass zumindest der ausgeübte seelische Zwang wie körperlicher Zwang wirke,
diesem also gleichzusetzen sei.48 Andere Entscheidungen des BGH bestätigten dagegen die Loslösung der Rechtsprechung vom körperlich verstandenen Gewaltbegriff.49 Zum Teil wurde in der Folge die Vergeistigung des Tatbestandsmerkmals sogar noch verstärkt: In dem Urteil vom 17. März 198750 entschied der BGH, dass
schon das eigenmächtige Ausräumen von Geschäftsräumen und damit Gewalt gegen
eine Sache ausreichend sei, um eine Nötigung anzunehmen, obwohl es an einer unmittelbaren Einwirkung auf die Person durch körperlichen Zwang fehle:51
Mit den beiden Sitzblockadeentscheidungen vom 11. November 1986 52 und 14.Juli
l98753 konnte das BVerfG jeweils in einer Vier-zu-vier-Entscheidung die Verfassungswidrigkeit dieses vergeistigten Gewaltbegriffs nicht feststellen und ließ ihn
daher zunächst unbeanstandet.
5• Die dritte Sitzblockadeentscheidung und die Reaktion der Judikatur im
Bereich der Nötigung im Straßenverkehr durch bedrängendes Auffahren

In seiner dritten Sitzblockadeentscheidung musste sich das BVerfG erneut mit der
Verfassungswidrigkeit des vergeistigten Gewaltbegriffs auseinandersetzen. Es hat
hier die in den vorgenannt_en Entscheidungen offengebliebene Frage, ob die weite
Auslegung des
verfassungsgemäß ist, nur faktisch, nicht aber formell
ntschieden, indem es m den tragenden Gründen ausführt: "Dagegen verstößt die
des Gewaltbegriffs in § 240 I StGB durch die Strafgerichte gegen
Art. 103/1 GG". 54 Diese Formulierung ist insofern problematisch, als kaum von der
Auslegung des Gewaltbegriffs durch die Strafgerichte" gesprochen werden konnte,
'd'
. a die höchstrichterliche und obergerichtliche Judikatur von sehr uneinheitlichen

--

BGHSt 19,263 (265).
Vgl. Krey/Heinrich, Rn. 340; SinniGrapp in: MüKo-StGB, § 240 Rn. 46 ff.
46
47 BGHSt 23, 126 (127); BGH NStZ 1982, 158 (159f.); OLG Köln NJW 1983,2206 (2207);
BayObLG NStZ 1990, 281; dazu auch Krey, Zum Gewaltbegriff im Strafrecht, 1. Teil, in:
BKA- Was ist Gewalt?, 1986, Rn.68.
'
48 KG VRS 63, 120f.; OLG Köln StV 1985, 457f.; OLG DüsseldorfJR 1988,76.
4 9 BGHSt 34,71 (77); BayObLG JZ 1986,606 (405); OLG DüsseldorfNStZ 1986,267 (268);
OLG Köln NJW 1996, 472; weitere Nachweise bei Krey!Heinrich, Rn. 340; SinniGrapp in:
MüKo-StGB, § 240 Rn. 34.
50 JR 1988, 75 f.; kritisch Meurer/Bergmann, Gewaltbegriff und Verwerflichkeitsklausel. N ötigung und kein Ende? Nötigung ohne Ende? Ende der Nötigung?,. JR 1988, 49 (50).
51 Ebenso OLG Köln NJW 1996,472.
52 BVerfG E 73, 206 (239 ff.).
53 BVerfGE 76,211 (216ff.).
54 BVerfG NJW 1995, 1141 (1142); kritisch zu dieser Formulierung Krey!Heinrich, Rn. 340e.
45
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Gewaltbegriffen ausging. Durch den nicht verbindlichen
und die Gründe
hat der Senat jedoch zum Ausdruck gebracht, dass sich sci11e Kritik gegen den vergeistigten Gewaltbegriff richtete, denn dort
es, die "crwcitcT/1' Auslegung des
Gewaltbcgnjfs" sei verfassungswidrig,'' die rein ki)rperliche Anwesenheit des Täters
ohne körperliche Zwangsausühung reiche nicht aus, um Cew;llt
Mit dieser Entscheidung• ergab
sich J·cdoch für den Niitigunostnhestand
im Straßen'
'
h
verkehr keine Änderung in der Auslegung des Gcw:tlthcgriffs, da die Rcclnsprcchung
in diesem Zusammenhang ohnehin weitgehend auf die kiirperliche Zwangswirkung
durch die vom Täter geschaffene Gefahrensituation abstellte und sich insofern an der
Entscheidung des llG/-/ vom 4. März I %4 orienticrte.' 7 i);lher h;n das 0/"G Köln in
einem Urteil vom 4 . .Juli I 995 auch auf das unmittelhar vorher ergangene Urteil des
13Ve>JC Bezug genommen und zu Recht ausgeführt, im !'"alle des dichten Auffahrens
sei schon immer mehr als nur die hJoge kiirperlichc /\nwesenhcit des Auffahrenden
verlangt worden. Dieser wirke durch seine llamllung auf das Nervensystem des Be5
driingten physisch ein und Lihr: damit auf das Opfer khrpcrlichen Zwang aus. x
Auch das O!_G Diisseldmj" hat in seinem Beschluss vom I H. M:ir:;. llJ%)'J :;,ur Frage
der Auswirkungen der zweiten Sitzblockadeentscheidung des 8\lc1jG Stellung genommen. Diese Fntschcidung sollte wohl khrstellcnder Natur sein, emlült jedoch
eine Reihe von Widersprüchen, die dazu führen, dass die Rechtsprechung zumindest
dieses Gerichts kaum noch als konsequent bezeichnet werden konnte:
Die Entscheidung führt zunächst aus, dass es zur /\nnahme von Gewalt ausreichend
sei, wenn der Täter durch sein Verhalten einen "psychisch determinierten Prozess in
Lau/" setze und dadurch einen unwiderstehlichen, der ki)rperlichcn Einwirkung
vergleichbaren Zwang auf das Opfer ausübe. Als Rechtsprechungsnachweis gibt das
Gericht vornehmlich die Entscheidung des HG!! vom 4. NLÜ:;. IW14 an, die jedoch
diese Formulierung nicht beinhaltet, sondern im Gegenteil ausdrücklich nicht nur
eine psychische, sondern "zumindest rutcb" eine kiirpcrlichc Einwirkung durch
entstehende rahrunsicherheit fordert. Die vom 0/>C; genannte h1rmulir:rung des
"psychisch de!erminierten Prozcsses"r.o stammt nicht
der von ihm zitierten Entscheidung des HG/-! vom 4. M:irz I 'J(J4, sondern aus dem vom HVc1jC kritisierten
"Lacpple-Urteil", das den vergeistigten Gewaltbegriff begründete. Insofern verkennt cbs OrG
die Reichweite des dritten Sitzblockadeurteils des
13 VcrjC: Nicht allein für die Sitzblockade wurde der vergeistigte Gewaltbegriff für
verfassungswidrig erklärt, sondern auch fi.ir andere Konstellation reicht der "psychisch dclenninicrte Prozess", der nur /,U einem der kiirperlichcn Einwirkung "vergleichbaren Zwang" führt, nach der 1\cclnsprechung des lJ\Ic1j(; nicht :1us, um eine
Gewaltanwendung zu hegri.inclen.
55
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8\lc1fG N.JW 1')')5, 1141 (1142); vgl. auch /1(//1 NSt/. 1095, .'i'il.
8\lc1jG N.JW l'J'JS, 1141 (1143).
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BCIIStl9,2(,3ff.

SS

NZV I<J'J5, 405; chc:nso 0/.G
N.JW l'J'J5, 2M7 f.
N.JW 19%,2245 f.; vgl. ;lllch CJJ.c; 1\rlrlsm!Jc NStZ-1\!Z l'>'JH, SX L
N.JW I 'J%, 2245.
Ehcnso wie das 0/.(; Krlrlsmhc NStZ-1\1{ I'J'Jfl, SX f.
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Der I. Senat des BVnfG hatte ausdrücklich festgestellt, dass der Gesetzgeber nicht
jede Einwirkung auf den Willen eines anderen, die mit Zwang durchgeführt wird, unter Strafe gestellt hat. Vielmehr \Vurden zwei Tathandlungen herausgegriffen, die der
Gesetzgeber für besonders strafwürdig hielt: die Anwendung von Gewalt und von
Drohung.r'J Dabei ist erstere durch körperliche Kraftentfaltung und eine physische
Wirkung auf das Opfer und letztere durch die rein psychische Wirkung auf das Opfer
charakterisiert. Daraus folgt, dass es nicht ausreicht, wenn der Täter, mag es auch
durch eine körperliche Handlung geschehen, allein seelisch-geistigen Zwang auf das
Opfer ausübt, solange dieser keine körperlichen Auswirkungen mit sich bringt. Denn
um dem Gewaltbegriff zu genügen, muss die Zwangswirkung den Bereich "des rein
Psychischen vedasscn lind (auch) physiscb wirkend sich als körperlicher Zwang darstellen ".r' 3 Damit reicht es nach der vorgenannten Rechtsprechung des BVe1fG und des
BGH vor dem "Laepplc-Urteil" gerade nicht aus, wenn der psychische Zwang einem
körperlichen nur vergleichbar ist, er muss zumindest auch psychisch in der Er7,eugung
von Fahrunsicherheit durch Zittern, Kreislaufbeschwerden ctc. spürbar werden.
Damit ist aber auch die durch das OLG Düsseldorf gezogene, den Gewaltbegriff ein1
engende Schlussfolgerungr'. unrichtig, dass die reine Belästigung eines anderen Verkehrsteilnehmers ohne Gefährdung keine Gewaltanwendung darstelle, da in einem
solchen Fall die Intensität der psychischen Zwangswirkung, die einer körperlichen
Einwirkung vergleichbar sei, nicht erreicht werde. Eine rein psychische Zwangswirkung reicht niemals aus, um Gewalt darzustellen, wenn sie keine körperlichen Symp1
toll1e hcrvorruft; '' eine körperliche Zwangswirkung reicht dagegen auch dann aus,
wenn sie keine Gefährdung mit sich bringt.
G. Der "Wackersdorfbcschluss"cr' des BVe1jG vom 24. Oktober 2001

Jedoch missachteten nic_ht nur die
zum Teil die Rechtsprechung des
7
ßVe 1fC' und versagten dw "deutlzch dzc Gcfolgschaft", 6 H sondern das BVe1jG selbst
nahm im "Wackersdorfbeschluss" seine eigenen Vorgaben hinsichtlich der Anwendung körperlich wirkenden Zwangs ein Stück weit zurück. Es führte aus, es reiche
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(,4

(,5
(6
)
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Vgl. BVcrfGE 'J2, I, 16.
NStZ I (j95, 54 I (542) unter BC7.ugnahme auf Krey, JR 1995, 265 (270); so auch später
BVcrfGE 104,92 (101 f.).
Ebenso 0/,G Köln N/,V 2000, 99.
V[!.l. :tuch Krcyllll'illricb, Rn. 342.
] WcrfGE 104. 92 ff.
So I-foyer, Stragcnhlocludc als Gew:dt in mittelbarer Täterschaft, JuS 1996,200 (201).
J-Jazb.crp,, Strafbare Niitigung durch Versperren des
GA 1996,557 (562), sprach

nb11

von ,.kau111 1nhiilltclll Ungehorsam eines 8GJ-l-Scnats", zustimmend Sinn/Gmpp in:
M Li J<.o-St c; B, § 240 Rn. 4S; ebenso kritisch Amelung, Anmerkung zu BG Ii, U. v. 20.07.1995
- I StR 12M95 - (Niitigung durch Straßenblockacle), NStZ 1996, 230; J-!mscbka, Die
Blockade einer J\utohahn durch Demonstranten- eine Nötigung?, NJW 1996, 160; Lesch,
Anmerkung ,_u nc!l, Urt. 1·. 20.07.1995 -1 StR 126/95 -,(Nötigung durch Straßenblockade), StV 19%, 152; ;ihnlich Lackncr/Kiih/, StGB, 26. Aufl. 2007, §240 Rn.JO.
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zur Annahme von Gewalt aus, wenn der Täter körperliche Kraft gegen sich selbst
dazu verwende, seine eigene Entfernung von einem bestimmten Ort unmöglich zu
machen. Diese Auslegung, die die körperliche Zwangswirkung und damit die Gewaltanwendung allein deswegen bejaht, weil körperliche Kraft notwendig ist, um
den Angeketteten von seinem Platz zu entfernen, ist nicht nur in dem Minderheitsvotum der Richterin Jäger und des Richters Bryde69 auf scharfe Kritik gestoßen.
Auch ein Teil der Literatur hat diese Ansicht mit dem Argument angegriffen, eine
Abgrenzung zwischen rein psychischer, also strafloser, und physischer und damit
strafbarer Einwirkung sei nicht mehr erkennbar/0 der Tatbestand werde damit vollkommen unbestimmt.
Für die Frage der Gewaltanwendung durch Drängeln im Straßenverkehr ergibt sich
jedoch aus dem Wackersdorfbeschluss keine Änderung der Rechtsprechung des
BVerfG. Dass eine körperliche Kraftentfaltung durch das dichte Auffahren vorliegt,
ist weitgehend unstreitig. 71 Soweit sich die Entscheidung darüber hinaus mit der Frage auseinandersetzt, ob ein Sich-Anketten Gewaltanwendung darstellen kann, spielt
dies hier keine Rolle, da eine körperliche Einwirkung des bedrängend Auffahrenden
auf sich selbst,. um Zwang auf den Vordermann auszuüben, kaum denkbar ist.

7. Zusammenfassung der von der Rechtsprechung verwendeten Kriterien
der Gewalt
Im Hinblick auf die oben dargestellte Rechtsprechung der OLGe Düsseldorf, Karlsruhe und Köln und des BayObLG wird man es trotz aller inhaltlichen Bedenken
wohl als zumindest ständige obergerichtliche Rechtsprechung bezeichnen müssen,
dass Gewaltanwendung durch Bedrängen im Straßenverkehr schon dann in Betracht
kommt, wenn der Auffahrende eine Situation hervorruft, die objektiv geeignet ist,
einen durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer unsicher und nervös zu machen und ihn
dazu zu veranlassen, die Überholspur vor Beendigung des geplanten Überholvorgangs zu verlassen. Ob das Verhalten des Auffahrenden diese Eignung besitzt, macht
die Judikatur an der Intensität des Bedrängens fest, insbesondere an dem gehaltenen
Abstand im Verhältnis zur Geschwindigkeit, an den örtlichen Gegebenheiten sowie
an der Dauer des Drängeins einerseits und der Kundgabe der Absicht zu überholen
durch die Benutzung akustischer und visueller Signale, gegebenenfalls auch am Zurückfallcnlassen und Wiederaufschließen des Auffahrenden andererseits.
Diese Ansicht ist jedoch aus den oben schon dargelegten Gründen unzutreffend:
Maßgeblich ist für die Frage der Gewaltanwendung nicht, ob sich das Fahrverhalten
als Zwangsmittel eignet, sondern ob von ihm eine Zwangswirkung ausgeht. Zutreffend stellt Maatz 72 in diesem Zusammenhang in seiner Kritik an dem Urteil des OLG

69
70
71
72

BVerfGE 104, 92 (124 ff.).
Vgl. Fischer, § 240 Rn. 23a; Sinn/Gropp in: MüKo-StGB § 240 Rn. 50; Sinn, Gewaltbegriff
quo vadis?, NJW 2001, 1024 f.
Vgl. hierzu auch BVerfG NStZ 2007, 397 (398) m. w. N.
NZV 2006, 337, 341.
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Karlsruhe 73 fest, dass die durch das Gericht zum Maßstab der Intensität der Einwirkung auf den Bedrängten und damit zum Kriterium der Annahme von Gewalt erhobene Dauer der Einwirkung kein konstitutives Kriterium des Tatbestandsmerkmals der Gewaltanwendung darstellt. Dies macht das ebenfalls von Maatz angeführte Beispiel des eingangs genannten Autobahnraserfalls deutlich: Das gefährliche
Fahrverhalten lag allein in der Annäherung des Auffahrenden mit hoher Geschwindigkeitsdifferenz, ohne ein zeitlich gestrecktes dichtes Hinterherfahren. Dass es sich
jedoch bei diesem Verhalten, das bei der Geschädigten zu den genannten Panikreaktionen führte, um eine Nötigung handelte, dürfte außer Frage stehen. Daher sind die
Umstände des Bedrängens, auf die die obergerichtliche Rechtsprechung abstellt, Indizien für eine Kausalität zwischen Fahrverhalten und körperlicher Zwangswirkung
einerseits und den Vorsatz des Auffahrenden andererseits, nicht aber tatbestandliehe
Merkmale der Gewaltanwcndung.

IV. Die Nötigung durch dichtes Auffahren im Stadtverkehr
In dieser Rechtsprechung ist in den letzten Jahren wenig "Bewegung" zu beobachten. Die veröffentlichten Entscheidungen setzen die bezeichnete Linie fort, vermengen
O:it wertenden Aspekten der Verwerflichkeie 4
und smd grob unter den obigen Kntenen zusammenzufassen. Ein neuer Gesichtspunkt ergab sich hier
durch die Fallgestaltung, über die das OLG Köln am
75
14. März 2006 entschieden hat und die letztlich Gegenstand der hier relevanten
:Entscheidung des BVerfG gewesen ist:
1. Die Entscheidungen des Landgerichts und des OLG Köln
Nach den Feststellungen der erkennenden Gerichte befuhr das Opfer mit seinem
Fahrzeug einen Kreisverkehr mit. geringer Geschwindigkeit, um dort auf dem Fahracistreifen fahrende Radfahrer mcht zu gefährden. Schon im Kreisverkehr betätigte
Angeklagte die Lichthupe und das Signalhorn und fuhr dicht hinter dem Fahrzeug des Opfers her. Dieses bog dann gefolgt vom Angeklagten aus dem Kreisverkehr aus; der Angeklagte folgte. Als das Opfer auf ca. 40 bis 50 km/h beschleunigte,
folgte auch der Angeklagte und fuhr über eine Strecke von ca. 300 Metern so dicht
binter dem Opfer her, dass dieses das Nummernschild und den Kühlergrill des Fahrzeuges des Angeklagten nicht mehr sehen konnte. Während der gesamten Strecke betätigte der Angeklagte ein- oder zweimal das Signalhorn und gab permanent visuelle
Zeichen mit der Lichthupe, um das Opfer zu veranlassen, auf der breiten, aber nicht
in Fahrstreifen unterteilten Straße möglichst weit rechts zu fahren und den Angeklagten passieren zu lassen, der schon mehrere Überholversuche gemacht hatte, die
73

In VRS 94, 262.

74

So OLG Ccllc Beschluss vorn 26. Juli 2006, 22 Ss II 0/06; 0 LG H amm Bcschl. v. 18.08.2005,

75

3 Ss 304/05.
NZV 2006, 386 ff.
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aber wegen des Gegenverkehrs scheiterten. !);ts Tnopfcr traute sich in dieser Situation nicht zu
da es fürchtete, es kiinne zu einem Auffahrunfall kommen.
Dieses Verhalten des Angekhgten werteten sowohl das !lmtsgcricbt als auch die
Strajlurmmer als versuchte Niitigung mit Gewalt. Letztere liihrte aus, ein derartiges
Verhalten stelle "sm.uoh! von Daua und !ntcmität der '/7.Uil/lgseinwirbmg als auch
vom Maß der dadurch
Cej{ilmlung des \lrmuts/;r/nendcn eine Gewalteinwirkung im Sinne des§ 240 I StGH dm; da es einen besmme11e17 1\rrrftfahrer auch im

bei einc1· Ceschwindigl;:cit voll 40 lnnlh bis 50 l:mlh in Furcht und Sorvenctzen vermag" 71' und nahm damit Be1.ug auf die 1.uvor Lbrgestellte obergerichtlichc, objclniviercnde und d:1.mit dem !JG! 1 widersprcclmHie .Judikatur.

ge 'LU

Die Generalstaatsanwaltschaft, die im 1\evisionsverlahrcn Stellung genommen hat,
führte dagegen aus, dass nach der" einheilliehen Rechtsprechung" nicht nur bei Anwendung körperlicher Kraft unmittclhar gegenüber dem ( )pfer Gewalt vorliegen
könne, sonelern auch hc:i solchen Einwirkungen auf das Opfer, die "rwj"psychischcr
Kraftentfaltung beruhen, dcrs Opfer l:cihperlicb ltnjnhig n1trchm und mithin von die77
sem nicht nur als seelischcl; sondern als l:ihpcrlichcr 7.1.'"'rl11g_ empjimden 1.oaden".
Zur Bejahung einer Gewaltanwendung im Straßenverkehr durch w dichtes Auffahren werde von der Judikatur weiterhin gefordert, "drrss durch dm i'.tt dichte Auffcrhren der besonnene, vorausfahrende
in Furcht 1111d Seineeieeil venetzt und
hienlurch 'Lu ungewollten tmfa !!tl·dcht igcn Sir /frrt im1c1l vcl·rrnlrrssl wird" Dies verlange eine "gewisse fnlensität (/er fimuirlmng unter 8eriid:sichtig11ng des Einzelfalls" und unter Berücksichtigung der bekannten Kriterien von Dauer des Bedrängens, Geschwindigkeit, AhsLmclsgriiße, Ann;iherungsgeschwindigkeit, des Gebrauchs der Lichthupe und des Signalhorns sowie der einliehen Vcrhiiltnisse.
Die Generalsta:nsanwaltschaft spricht hier von einer "cinbcitlichcn 1\echtsprcchrmg",
die einen als körperlich empfundenen Zwang und das Yersct/.en des Vorausfahrenden in Furcht und Schrecken sowie :rum Verleiten zu hthrlehlcrn erfordere. Hinsichtlich des letzteren Aspektsengt sie jedoch die von der obergerichtliehen Rechtsprechung entwickelten Kriterien in erheblicher \X/eise ein. Dort wurde auf die Frage
abgestellt, ob das bhrvcrhalten nbjd,tiv gr.:cigm:l gewesen ist, einen besonnenen
Autofahrer ;r.u Fehlern zu verleiten, nicht aher, oh der konkrete Führer des vorausfahrenden Fahrzeugs in Furcht und Schrecken geriü. I )ie Auslegung der Generalstaatsanwaltschaft ist dennoch richtig. Sie wird dem Ccwalthegrirf gerecht, der eine
Zwangswirkung und nicht lediglich eine Eignung wr Zwangswirkung verlangt.
Auch hinsichtlich des Aspekts der kiirperlichcn Zwangswirkung seihst sind ihre
Ausführungen zu
Es ist erforderlich, dass der Einsatl. kiirperlicher Kräfte
nicht nur eine
sondern :lUch eine physische Zwangswirkung entfaltet.
Unrichtig ist nur, dass es dahei um die "einheitliche: IZechtsprechung" handeln soll,
denn diese stelle gerade auf die objektive Eignung und nicht auf die tatsiichlichc Wirkung ab.
76
77
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NVZ 200(,, 38(, (387).
NZV 2006, 386 (387).
NVZ 2006, 3H6.
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Das OLG Köln hat diese Beurteilung der Generalstaatsanwaltschaft im Ergebnis geteilt und ausgeführt, die tatbestandliehen Voraussetzungen des § 240 I StGB seien
hinsichtlich des Merkmals der Gewalt gegeben. Der erkennende Senat zitierte jedoch
hierzu zunächst die tatsächliche ständige Rechtsprechung der OLGe, die auf die Geeignetheit der Handlung zur Erzeugung einer körperlichen Zwangswirkung abstellt.
Dabei rekurrierte der Senat jedoch, im Gegensatz zum OLG Düsseldmf, selbst ausdrücklich nicht auf einen seelischen Zwang, der einem körperlichen vergleichbar
wäre, sondern verlangte einen als körperlich empfundenen Zwang und nahm insoweit zutreffend auf die Entscheidung des BGJ-1 vom 4. März 1964 79 Bezug.

Im Übrigen stellt der Senat, ebenso wie die Generalstaatsanwaltschaft, auf die von
dieser genannten Kriterien zur Beurteilung des Einzelfalls ab und wendet sie konsequent auf die vorliegende Konstellation an. 30 Er stellt fest, dass der innerörtliche Verkehr durch eine Vielzahl von Gefahren geprägt sei, die durch bedrängendes Fahrverhalten noch erheblich vergrößert würden. Der bedrängte Fahrer werde durch das zu
dichte Auffahren in seiner Konzentration auf das Verkehrsgeschehen um ihn herum
abgelenkt, so dass sich das Unfallrisiko erheblich erhöhe. Diese Störung erreiche
durch die Benutzung der Signale durch den Auffahrenden eine Intensität, die eine
körperliche Zwangswirkung bedeuten und damit als Gewalt anzusehen sein könne.
Gegen die Entscheidung des OLG erhob der Verurteilte Vcrfassungsbeschwerde.

2. Der Beschluss des BVe1fG
Der Verurteilte stützte seine Verfassungsbeschwerde darauf, dass die Subsumtion des
ßedrängens im Stadtverkehr unter das Tatbestandsmerkmal der Gewalt gegen
Art. 103 li GG verstoEe. Es handele sich allenfalls um die Ausübung psychischen
Zwangs, der nach den Sitzblockadeentscheidungen des BVe;fG keine Gewaltanwendung darstelle, da es an einer physischen Einwirkung auf das Opfer fehle, die für die
Annahme von Gewalt jedoch konstitutiv sei. Diese Körperlichkeit fehle dem Beund könne auch durch die künstliche Konstruktion der erkennenden Gel -a··11aen
cI<
b
-ichte nicht herbeigeführt werden. Eine erhebliche Kraftentfaltung liege bei einem
Fahrverhalten nicht vor und die durch das Opfer empfundene Angst stelle
ausschließlich ein psychisches Phänomen dar. Daher werde durch die Bewertung des
Fahrverhaltens des Beschwerdeführcrs als Nötigung mit Ge,'nlt der gesetzliche Tatbestand in unzulässiger \\leise überdehnt, mithin das Analogieverbot verletzt. ferner
stelle das von den Gerichten zum Teil zur Differenzierung herangezogene Merkmal
der Intensität des Fahrverhaltens kein taugliches Abgrenzungskriterium dar, da es
seinerseits "interpretationsbedürftig" sei. Letztlich sei ein intensives Bedrängen im
streitgegenständlichen Fall nicht möglich gewesen, weil eine intensive Zwangszufügung daran scheitere, dass es sich um langsamen innerörtlichen Verkehr gehandelt
habe.
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BGilSt 19, 2(,3 ft.
Vgl. OLC Kiiln NZV 2006,

(3S8 f.).
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Mit dem Beschluss vom 29.03.2007" 1 hat die I. Kammer des 2. Senats des 8 \le1JG diese Verfassungsbeschwerde verworfen. Bedeutsam ist diese Entscheidung i.iher die
Charakterisierung von bedrängendem
im innerstädtischen Verkehr als
Gewalt im Sinne des §240 1 StGB schon deswegen, weil es sich um eine Fallkonstelder Vorsitzenden
lation handelt, mit der der BCJ-1 ausweislich der Stellununahme
h
2
seines 4. StrafsenatsK noch nicht befasst war. Er hat hislang
über bedrängende Fahrweisen auf Autobahnen entschieden.
Zunächst stellt das Gericht in der Entscheidung die Entwicklung des Gewaltbegriffs des § 240 I StGB in der Rechtsprechung skizzenartig dar, um dann auf die
dritte und vierte Sitzblockadeentscheidung hinzuweisen, die nach Ansicht der
Kammer klargestellt haben, dass sowohl körperliche Krattentfaltung durch den Täter, mag diese auch gering sein, als auch ki1rperliche Zwangswirkung auf das Opfer
erforderlich seien, urn von Gewalt sprechen ;,u kiinnen.x' Solange die Strafgerichte
berücksichtigen, dass Gewalt in diesem Sinne physisch ausgeübten und körperlich
wirkenden Zwang erfordere, sei gegen eine Rechtsprechung nichts zu erinnern, die
ein bedrängendes AuHahren als Gewaltanwendung ansehe. Das Gericht führt
körperjedoch aus, eine pauschale Wertung, wann ein Verhalten im
lichen Zwang auf einen anderen Verkehrsteilnehmer bedeute, kiinne schwerlich getroffen werden. Die Kammer nennt zur Beurteilung die von der obergerichtliehen
Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Bestimmung der Intensität des Bedrängens, wie Dauer, Abst:111d, Verwendung von Signalen etc. Sie nimmt aber auch zu
der Frage der Wirkung des tatsächlichen Verhaltens Stellung, indem sie ausführt,
bei physisch merkbaren Angstreaktionen kcinne von einer körperlichen Einwirkung ausgegangen werden. Zwar sei das Angstempfinden bei jedem Menschen
unterschiedlich, so dass auch die körperlichen Realoionen auf die Bedrängnis unterschiedlich seien. Dies könne jedoch der Bestimmtheit des Tatbestandes nicht
entgegengehalten werden;x.l der Anwendungshereich des §240 StCB bleibe hinreichend vorhersehbar: "Bei bcdrängcudcr Fahrweise muss ein Frrlnzcug{iihrcr
grunds(itzLich damit rechnen, dass sein \lcr/Jizltcn zu Furchtrc(l/.'tioncn.andcrcr Vcrr
"K"·
u Jrcu !Ccmn.
k"C hrszct'( nc 1:Jmer j""!:
Für unproblematisch hielt die Kammer dagegen die Frage, oh eine k<>rperliche Kraftentwicklung des Angeklagten vorgelegen hahe. Entweder sehe rnan das Bet:i.tigcn des
Gaspedals als Kraftentfaltung anHr.- dem stehe das Verlassungsrecht nicht entgegen,
da auch ein geringes Mag an Kraftentwicklung zur Herbeiführung des Zwangswir-

8I
82
83
84

SS
86

NStl: 2007, 397 f.
Insoweit in NStZ 2007, 3'J7 f. nicht abgedruckt, vgl. 1\n. ')des ;lllf der Homcpagc des !J\IeJjG'
abrufbaren Beschlusses.
NStl 2007, 397 (39R).
So aber Nulm, Anmerkung zu BVcriG, Bcschl. V. 2'J.03.2007, NSIZ 2007, ]<)7 r.; DAR 2007,
387 (388), der aufgrunddes unterschiedlichen Angstcmplindens vnn ( )pfcrn dir Bestimmtheit der Norm gefährdet sieht.
BVcrfG NStZ 2007, 3'J7 (39H).
Kritisch hierzu Maat/, NZV 200(,, 337 (341 ).
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kung insofern ausreichend sei- oder es werde die dynamische Bewegung des Fahrzeugs in der Auffahrbewegung als Kraftentfaltung angesehen.H 7

V.

Fazit

Dieser Beschluss des BVe1fG ist bedeutender, als es zunächst den Anschein hat. Zwar
war die Aussichtslosigkeit der Verfassungsbeschwerde vorhersehbar, doch hat die
Begründung die dogmatische Fehlentwicklung in der obergerichtliehen Rechtsprechung, ebenso wie die zu beobachtende Entfernung eines Teils der Rechtsprechung
vom körperlichen Gewaltbegriff aufgezeigt und moniert. Damit bestätigte die Kammer letztlich weniger die Entscheidungsgründe des OLG als mehr die Ausführungen
der Generalstaatsanwaltschaft.
1. Element des körperlichen Zwangs

Das ßVerfG ruft dem Leser damit in Erinnerung, dass es entgegen der Rechtsprechung der OLGe verfassungsrechtlich gerade nicht ausreichend ist, dass das Fahrver]1alren eine psychische Zwangswirkung ausübt, die mit einer körperlichen Einwirkung vergleichbar ist. Vielmehr ist erforderlich, dass es sich um eine körperliche
Zwangswirkung handelt. Insofern reduziert die Entscheidung des BVe1[G den Anwenclungsbereich des Merkmals der Gewaltanwendung auf den Bereich, den auch
die Entscheidung des l. Senats des BGH vom 20. Juli 1995 schon bestimmt hatte. Das
Verhalten muss den Bereich" des rein Psychischen verlassen und (auch) physisch wirsich als körperlicher Zwang darstellcn".xx Damit dürfte die Formulierung, es sei
ausreichend, dass die psychische Wirkung einen "unwiderstehlichen, kö 1perlicher
der Vergangenheit angehören, sozwangswirlmng vergleichbaren Zwang"
weit die Strafgerichte dieser Entscheidung des BVe1[G nicht ebenso den Gehorsam
versagen wie der dritten Sitzblockadcentschcidung.
l)amit ist jedoch nicht zu rechnen, da die Entscheidung des BVe1jG auch ein Zugeständnis :-tn die Rechtsprechung der Fachgerichte d:-thingehend beinhaltet, dass es
keinen körperlich vermittelten Zw:-tng fordert, sondern körperliche Reaktionen des
Opfers in Form von psychosomatischen Auswirkungen ausreichen lässt, um die eine
Gew:11tanwcndung begründende physische Zwangswirkung an7.llnehmcn. In dem
hier gegenständlichen Beschluss erkennt das !3Ve7fG, wenn auch in einer Kammerentscheidung, damit zum ersten Mal ausdrücklich die psychosomatischc 90 Wirkung
als körperliche Zw:-tngswirkung im Sinne des § 240 StG B an.'J 1
87
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Zu dieser Problematik auch Rerz, Zur Nötigung im
nach der "Sitzdemonstration" -Entscheidung des BVcrfG, NZV 1995, 297 (299).
BGI I NStZ 1995, 541, 542 unter Bezugnahme auf K1·cy, JR 1995, 265 (270).
OI.G Di.isseldorf N.JW 1996,2245 f.; vgl. auch OLG Karlsruhc NStZ-RR 1998,58 f.
Zum Bcgriff, Pschyrc:mbt:l, Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl. 2007, Stichwort: "Psychosomatik"
Vgl. Huhn, DAR 2007, 3R7.
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2. Die faktis.che Zwangswirkung auf den Körper
Des Weiteren greift die Kammer die Formel der Eignung des fraglichen Fahrverhaltens, einen besonnenen vorausfahrenden Kraftfahrer in Furcht und Schrecken zu
versetzen, nicht auf, sondern stellt schlicht darauf ab, ob die Auswirkungen des bedrängenden Verhaltens von dem Vorausfahrenden tatsächlich körperlich empfunden
werden und zu "physisch merkbaren Angstreaktionen" führen. Unter dieser Bedingung liegt demnach körperlicher Zwang vor,. der nach verfassungsrechtlichen
Maßstäben Gewalt sein kann. Auf die Frage der grundsätzlichen Geeignetheit geht
die Kammer damit zunächst nur mittelbar ein,. nimmt aber insofern darauf weiter Bezug, als sie ausführt, das dass Angstempfinden der Menschen unterschiedlich sei und
daher auch ihre körperlichen Reaktionen auf bedrängendes Fahren voneinander
abweichen. Ein Fahrzeugführer müsse bei bedrängender Fahrweise jedoch damit
rechnen, dass sein Verhalten bei anderen Verkehrsteilnehmern Furchtreaktionen hervorrufe. Letztere Feststellung wird man wohl' einerseits als Hinweis auf die grundsätzliche Vorhersehbarkeit eines durch bedrängendes Fahren hervorgerufenen Verkehrsunfalls verstehen dürfen und andererseits als Andeutung, dass bei einem intensiven Bedrängen unter Verwendung der Lichthupe ctc. der Nötigungsvorsatz nahe
liegt. Sie besitzt damit sowohl tatbestandliches als auch beweisrechtliches Gewicht.
Es obliegt den Fachgerichten, diese Bedeutung der äußeren Umstände richtig zu
würdigen und dabei vor allem zu berücksichtigen, dass der Schluss von der Intensität
des Bedrängens auf die körperliche Zwangswirkung unzulässig ist. Da es sich bei
diesem Element der Gewaltanwendung um eine Tatsache handelt,. die mit der im
Strafverfahren erforderlichen Sicherheit festgestellt werden muss, gilt hier ferner der
Grundsatz in dubio pro rcoY 2 Kommt das Gericht also zu der Überzeugung, dass
noch vernünftige Zweifel an der tatsächlichen körperlichen Wirkung beim Opfer
bleiben, ist ein Freispruch die Folgc.93

3. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Nötigung
Der Beschluss reißt darüber hinaus einen dritten wichtigen Punkt an. Die Kammer
führt aus, dass sich generelle Aussagen über die Strafbarkeit der Nötigung durch bedrängendes Auffahren im Stadtverkehr verbieten und schließt dann die Formulierung an: "Allerdings bedarf es hier wegen der im Regelfall niedrigeren gefahrenen

Geschwindigkeiten einer besonders genauen Prüfung, ob Nötigungsunrecht- insbesondere in Abgrenzung zu einer bloßen Ordnungswidrigkeit durch Unterschreiten
des Sicherheitsabstands - vorliegt. "94 Diese Aussage ist im Zusammenhang mit der
Entscheidung des BGH vom 4. März 1964 zu sehen. Dort hatte der 4. Senat ausgeführt, dass unter bestimmten Umständen bei geringer Gefährlichkeit des Bedrängens

92

93
94

Vgl. Dannecker in: LK, 12. Auf!. 2007, Anhang § 1 Rn. 3 ff., Eisenberg, Beweisrecht der
StPO, 5. Aufl. 2006, Rn. 90. Für Rechtsfragen gilt der Zweifelsgrundsatz dagegen nicht, vgl.
Dannecker in: LK, § 1 Rn.27; Eisenberg Rn.119 m. w. N.
Vgl. nur BGH NStZ 1988, 236 (237) m. w. N.
BVerfG NStZ 2007, 397 (39'8).
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)}keine Gewaltmaßnahme" 95 vorliege. Ob damit aber der tatbestandliehe Gewaltbegriff für Fälle geringer Gefährlichkeit reduziert werden sollte oder die mögliche Ablehnung des Tatbestandsmerkmals der Gewalt allein dem Umstand geschuldet war,
dass der Senat in seiner damaligen Rechtsprechung die Verwerflichkeit bei Gewaltanwendung für indiziert hieh, 96 soll hier dahinstehen. Entscheidend ist, dass diese Formulierung als Mahnung zur Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
auch und insbesondere bei der Auslegung von Strafnormen verstanden werden
muss. 97 Das Einfallstor für diese Verhältnismäßigkeitserwägungen ist § 240 li StGB,
der zwar aufgrund seiner Unbestimmtheit als verfassungswidrig kritisiert, 98 jedoch
vom BVerfG unbeanstandet gelassen wurde. Diese Klausel wird als "Tatbestandskorrektiv"99 angesehen, das eine Bestrafung von Verhaltensweisen verhindert, für die die
angedrohte Sanktion nach Art und Maß unverhältnismäßig wäre. Unabhängig von
der umstrineneo Frage, ob es sich in der Verwerflichkeitsklausel um eine Rechtferti100
gungserwägung,
eine.
auf der Ebene des Tatbestandes 101 oder eine Bewertung im Grenzbere]Ch zwrschen Tatbestands- und Rechtswidrigkeitsstufe handeh:,102 erlegt sie dem Tatrichter eine besonders sorgfältige Beurteilung der Strafwürdigkeit der
tatbestandsmäßigen Nötigungshandlung im Einzelfall auf.
piese ist rechtsstaatlich geboten, um dem Charakter des Strafrechts als ultima ratio
gerecht zu werden.

4. Ergebnis
pamit ist Folgendes hinsichdich der Gewaltanwendung durch bedrängendes Auffahren zu konstatieren: Mit dem Verfassungsrecht im Einklang steht eine Rechtsprechung, die Gewalt als Tatbestandsmerkmal dann bejaht, wenn das Bedrängen durch
den Kraftfahrer des auffahrenden Fahrzeugs so intensiv ist, dass sich aufgrund der
entstehenden Gefahrensituation bei dem Bedrängten Furcht entwickelt, die zu körerlichen Symptomen wie Zittenn der Hände oder Reaktionen des Kreislaufs führt.
Reaktionen des Opfers sind damit physische Reaktionen im Sinne

des Gcwa It begn'ffs. 103

J)ic von der Rechtsprechung entwickelten Parameter der Intensität, wie Dauer des

-----

.Auffahrens, Abstand und die Verwendung von Signalen, dienen dem erkennenden
Gericht als Indikator dafür, wie wahrscheinlich eine körperliche Reaktion des Be-
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10]
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BGHSt 19, 263 (267).
Vgl. BGHSt 23, 46 ff., aufgrund von BVerfGE 72, 206 (247 ff.) aber aufgegeben.
Vgl. hierzu Dannecker in: LK, § 1 Rn. 336.
Träger! Altvater in: LK, § 240 Rn. 71 ff. m. N.
BVerfGE 73, 206 (253 ff.); 92, 1, 23.
So Träger/Altvater in: LK, §240 Rn.68 m. w. N.
Diese Sichtweise legt die Formulierung des BVerfG nahe, es handele sich um ein Tatbestandskorrektiv (BVerfGE 73, 206 (253 ff.); 92, 1 (23)).
So }cschcck!V\Icigend, Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Auf!. 1996, S. 248; Roxin, Strafrecht
Allgemeiner Teil I, 4. Auf!. 2006, §I 0 Rn. 47; Toepel in: Nomos Kommentar, § 240 Rn.
137 ff.

103

Insofern unpräzise Huhn, DAR 2007, 387 (388).
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troffenen jeweils gewesen ist. Diese Aspekte haben damit vornehmlich Bedeutung im
Bereich der Bcweisführung. 111 "1 Darüber hinaus ki)nnen sie jedoch im Ein1,elfall auch
Relevanz bei der Beurteilung einer Verwerflichkeit des Fahrverhaltens haben, Nach
der Rechtsprechung des /3CH 1115 wird eine solche Prüfung des § 240 11 StGB zwar
nur im Ausnahmefall zu einer Ablehnung der Rechtswidrigkeit des Verhaltens führen, die Prüfung erlangt jedoch nach dem hier gcgensti-indlichcn Beschluss besondere
Bedeutung für den Fall, dass die Gefahr durch das Fahrverhaltenaufgrund geringerer
Geschwindigkeit deutlich reduziert ist.
Die Entscheidung der Kammer steht im Einklang mit den bisherigen Sitzblockadeentscheidungen des BVcrfG seit 1995, betont die dort aufgestellten Grundsätze des
Körperbezugs und der Verhältnismäßigkeit und kommt auf diese Weise zu einer Auslegung des Nötigungstatbcstandes, der zum einen in seiner Weite verfassungsrechtlich
.hinnehmbar erscheint, ohne /.um anderen zu bedenklichen Str;lbarkeitsli.icken zu
führen. Das BVerJG setzt zwar hier den von Krcy!HeinricN° 1' als" Verwässenmg" des
Elements der Körperlichkeit im Gewaltbegriff monierten Weg fort und lässt psychosomatische Nebenwirkungen von Furcht genügen, bestimmt aber gleichzeitig sehr
präzise die begriffliche Grenze der Gewalt dahingehend, dass körperliche Folgen vorliegen müssen. Unter dem Begriff der Gewalt auch diesen nur psychisch vermittelten,
aber physisch wirkenden Zwang 7.U erfassen, ist insbesondere in Abgrenzung zu dem
Begriff der "Gewalttätigkeit", den das Gesetz ebenfalls benutzt (vgl. nur§§ 124, 125 I
Nr. 1 StGB), auch im Hinblick auf den für die Auslegung
alltäglichen
Sprachgebrauch, lfl7 vor dem I-l intergrund des An. 103 II GG vertretbar. Die dadurch
entstehende Weite des Tatbestandes wird durch die vom HVc1JG geforderte Verhältnismäßigkeitsprüfung des § 240] I StGB in angemessener Weise aufgefangen,
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Vgl. BVerfG NStZ 2007, 397 (398).
BGHSt 19, 263 (268 f.).
Rn, 335.
71·ägcr!Aftvata in: LK, §240 Rn.302 m. w. N.

