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ein untauglicher Versuch am untauglichen >Gegenstand<
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I. Das Problem

Wer einen Gegenstandl, der aus einer der in 5 26I Abs. I StGB aufgeführtenKata-
logtaten herrührt,u.a. verbirgt, verschleieft, dessen Sichersteliung vereitelt (Abs. 1)

oder sich oder einem Dritten verschafft oder verwahrt (Abs. 2), kann sich wegen

Geldwäsche strafbar machen. Im Zusammenhang mit der Frage, wann ein Gegen-

stand aus einer Katalogtat des $ 261 StGB herrührt, taucht häufig das Problem auf,

dass der Gegenstand (insbesondere Geld), der aus einer Katalogtat stammt, mit legal

erworbenen Gegenständen vermischt wird. Es stellt sich dann die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Dritter, der sich den - aufgrund der Vermischung ent-

standen - Gesamtgegenstand oder Teile davon i.S. des $ 261 Abs.2 StGB z.B. >>ver-

schafft<, damit eine Geldwäsche begeht.

Beispiel (l): Der A zahlt 1.000 Euro, die aus einer Katalogtat des $ 261 Abs. I S|GB

herrühren auf sein Konto ein, auf dem sích sein gesamtes Vermögen in Form von

9.000 Euro aus legalen Quellen befinden. A hebt 1.000 Euro von diesem Konto ab

und bezahlt damit beí dem Fahrrad-Hrindler B ein Fahrradfür 1.000 Euro.

Die Infizierungs-Theorie bei der Geldwäsche besagt im Kern, dass derjenige (im
Beispielsfall: A), der einen aus einer Katalogtat des $ 261 StGB stammenden

Gegenstand (hier: 1.000 Euro) mit seinem legal erworbenen Vermögen (hier: 9.000

Euro) vermischt, damit.sein gesamtes Vermögen >infiziert<< (hier: 10.000 Euro).

Dies hat zur KonseqlreîZ, dass damit dieses gesamte Vermögen für einen Dritten
(hier: Fahnadhändler B), der sich dieses oder auch Teile davon >verschafft<<, znm
Tatobjekt einer Geldwäsche wird. Das Teile des Gesamtvermögens ursprünglich

vollkommen legal erworben wurden, bleibt bei der Infizierungstheorie im Wesent-

lichen außer Betracht. Ihr Ziel ist es, den Vortatentäter (hier: A) zu isolieren und

Das sind vermögenswerte Gegenstände wie: Bargeld, Buchgeld (in- und ausländische Währunge.n),

V/ertpapiere, Eðelmetalle unð -steine, Forderungen, bew-egliche- Sachen, Grundstücke und Rechte

an Cruri¿stticken, vgl. für alle: Fischer,56. Aufl., Rn 6 ff. zu $ 261 StGB m.w.N.; BT-Drucks. 12l
989,5.21.
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vom Wirtschaftsverkehr auszuschließen. Dadurch soll die organisierte Kriminalität
(>O.K.() bekämpft werden.
Der folgende Beitrag stellt die Infizierungs-Theorie vor sowie die Gründe, die zu
ihrer Entstehung geführt haben, um sich sodann kritisch mit ihrer Bedeutung und
Praxistauglichkeit auseinand erzusetzen.

il. Der gesetzgeberische Sündenfall: das Merkmal >>herrühren<<

Dogmatischer Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für die Infizierungs-Theorie ist
das Merkmal >herrrihren< in $ 261 Abs. 1 StGB. Bereits dessen Weite und Unbe-
stimmbarkeit stellen ein bislang nicht bewältigtes und vermutlich auch nicht zu
bewältigendes Problem für Theorie und Praxis dar.
Ein>>Gegenstand<< i.S. des $ 261 StGB ist nur dann ein geeignetes Tatobjekt für die
Geldwäsche, wenn er aus einer Katalogtat des $261 StGB >herrühr1<<. Schon wäh-
rend des Gesetzgebungsverfahrens blieb dieses Merkmal in Bedeutung und Reich-
weite unbestimmt.2 Die Chance, durch eine Anlehnung an die >klassischen<
Anschlusstaten $ 257 StGB (Begünstigung) und $ 259 StGB (Hehlerei) fiir die
nötige Klarheit zu sorgen, ließ man sehenden Auges ungenutzt. Der Gesetzgeber
wollte mit einem neuen und bislang im StGB nicht verwendeten Begriff >hernih-
ren((, der sich wie Barton3 bemerkt, >>sowohl weit als auch eng verwenden kisst<<,

neue Wege beschreiten. Anders als bei der Hehlerei oder der Begünstigung sollte
die Strafbarkeit bei $ 261 SIGB nicht an dem originären Gegenstand der Vortat
(>Vorteil der Tat< in $ 257 StGB und >Sache< in $ 259 SIGB) anknüpfen,4 sondetn
darüber hinaus ausgedehnt werden auch auf eine >>Kette von Verwertungshandlun-
gen, bei welcher der ursprüngliche Gegenstand unter Beibehaltung seines Wertes
durch einen anderen ersetzt wird<cs Man wollte den Gegenstand bei der Geldwä-
sche - anders als bei Begünstigung und Hehlerei - nicht bereits nach einem
>Waschvorgang( verlieren.6 D.h., nicht nur derjenige, der den originären Tatgegen-
stand aus einer der Katalo gtaten des $ 261 StGB verbirgt, verschleiert oder sich ver-
schafft, kann Täter einer Geldwäsche sein, sondern auch, wer in einer Kette von
weiteren Austausch- und.Umwandlungsaktionen die Tathandlung an einem späteren
(wertmäßigen) Ersatzgegenstand verübt.

2 Fischer, 56. Aufl., Rn. 7 zu $ 261 StGB unter Hinweis auf Barton, NStZ 1993,159 ff., Lampe, JZ
1994,127 ff., Bottke, wistra 1995, 50 ff. und Otto,wistra 1995,327 ff.

3 NStZ t993,159 ff.l160.
4 Fischer, a.a.O., Rn. 6 zu $ 257 und Rn. 2 ff. zu $ 259 StGB. Keine Erstreckung der Begünstigung

auf das Surrogat, vgl. NK-l/renhain, Rn. 16 z,t $ 257.
5 BR-Drucks. 507192,5.27;hierzu auch Barton, NStZ 1993, 159 ff .1159.
6 BT-Drucks. 121989, 5. 27.
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Beispiel (2): Der A kauft sichfiir 100.000 Euro, die er aus einer Katalogtat erzielt,

eine Eigentumswohnung, die er zur Hr)lfte auf seine Ehefrau eintragen kisst. Die
Bank gewrÌhrt beiden Eheleuten ein Darlehen in Höhe von 70.000 Euro, besichert

cl-urch eine Grundschu.ld. o.u-f der Ei.gentum,swohnung. Die Hrilfte des Darlehensbe-

trages schenken die Eheleute íhrem Sohn, der damit seinem Geschriftspartner

Anteile an einer Gesellschaft abkøuft. Mit der anderen Hril,fte tät¡gt A Aktienkäufe

und ist (freudig) überrascht, als der entsprechende Aktienkurs innerhalb kürzester

Zeit um 300 % steigt. Damit hatte er nicht gerechnet. Er verkauft die Aktienfir den

Erlös in Höhe von 1A5.000 Euro und kauft fir sich und seine Ehefrau die benach-

barte Eigentumswohnung hínzu. Beide Wohnungen werden zusammen gelegt und zu

einer einzìgen gro/|en umgebaut. Diese verkaufen die Eheleute spciter mit einem

erheblichen Gewinn an ihre Nachbarn weiter. Nach ihrem Tod erben die drei Enke-

linnen das nicht unbetrrichtliche Vermögen der Eheleute.

Nach der klassischen ÄquivalenztheorieT i.S. einer naturwissenschaftlichen Ursäch-

lichkeit >>rührt<< ein jedes aus diesen vielen Transaktionen in unserem Beispielsfall
stammende Surrogat von der ursprünglichen Vortat>>her<<, und die Kette ließe sich

noch unendlich fortsetzen: auch die drei Enkelinnen in unserem Beispielsfall wür-
den ihrerseits ihren Kindern und Kindeskindern nur bemakelte Gegenstände (darun-

ter auch das im Wert noch einmal gestiegene Immobilienvermögen) hinterlassen;

denn keine der getätigten Transaktionen ist ohne die vorherige - und damit letztend-

lich das bemakelten >Startkapital< in Höhe von 100.000 Euro - denkbar. Eine sol-

che Interpretation dieses Tatbestandsmerkmals führte freilich in ihrer Konsequenz

über kurz oder lang dazu, dass unser gesamter Warenverkehr als bemakelt anzuse-

hen wäre,8 was bei der dann unschwer anzunehmenden Offenkundigkeit dieser Tat-

sache auf ein Volk (die Welt?) von zumindest leichtfertig handelnden Geldwäschern

hinausliefe.
Hier hatte auch der Gesetzgeber ein Problem erkannt und als (wenngleich einziges)

Mittel der Eingreîzuîg des Merkmals >herrühren<< der Praxis vorgegeben, dass der

Rückgriff auf die Herkunft des Gegenstands jedenfalls dort seine Grenze findet, wo

sein>>Wert ... durch Weiterverarbeitung im Wesentlichen auf eine selbstrindige spd.

tere Leistung Dritter zurückzufihren isl<<.e Damit ist allerdings wenig anzufangen.l0

Unter dem Aspekt einer aus selbständiger Leistung erfolgten Weiterverarbeitung

7

8

Auch die von Barton, NSIZ 1993, 159 ff .116l, herangezogene Adäquanztheorie, die die objektive
Zurechnung an das Erfordemis der rechtlichen Signifikanz der Vortat für den Gegenstand knüpft,
führt zu keiner nennenswetlen Eingrenzung.
Vgl. dazu Fischer, a.a.O., Rn 4 b und c zu $ 261 StGB, der darauf hinweist, dass in Ansehung der

naih - allerdings aus unklaren Quellen stammenden - polizeilichen Schätzunggn ¡n Deutschland
erfolgreich geÇaschenen >hunderten von Milliarden Euro< die Wahrscheinlichkeit, dass sich im
eigenen Vermögen Gegenstände finden, die aus Katalogtaten >herrühre_n<ç für_jedermann extrem
ho-ch sei, und auih desñalb das gesamte Konzept der Bekämpfung von ))O.K.( über die Strafbarkeit
der Geldwäsche als gescheitert anzusehen sei.
BT-Drucks. 121989,5.27
So auch Barton, NStZ 1993, 159.

9
10
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eines Dritten kann allenfalls ein möglicher Endpunkt einer >Verwertungskette< ein-
gegrenzt werden, nicht aber deren Ausgangspunkt und damit die eigentliche zen-
trale Frage, wann etwas von etwas anderem >herrührt<<. Außerdem setzt diese Inter-
pretation voraus, dass sich der betreffende Gegenstancl tatsä.ehlieh >weitervera-rbei-
ten< lässt. Dies wird man noch z.B. bei (als Vorlat: gewerbsmäßig gestohlenen)
Kraftfahrzeugen, die verschrottet werden, woraus dann wertvolle Einzelteile für die
Recycling-Industrie gewonnen werden, mit einer gewissen Plausibilität konstruie-
ren können. Mit diesem Beispiel dürfte aber kaum der >klassische< Geldwäschefall
beschrieben sein, bei dem es um Geld geht, das aus Straftaten stammt und durch
Weitergabe im Rahmen von Handelsgeschäften oder durch Einzahlung bei einer
Bank >gewaschen<< wird. Dass aber bei Geld ein Dritter durch >selbständige Lei-
stung< eine die Bemakelung abbrechende >Weiterverarbeitung< bewerkstelligt
könnte, hat der Gesetzgeber eigenhändig dadurch verhindert, dass er durch ç 26I
Abs. 6 StGBll fiir die Tathandlungen des $ 261 Abs. I SIGB ein Ende der Bemake-
lungskette durch gutgläubigen Erwerb (entgegen $ 935 Abs. 2 BGB gerade auch in
Bezug auf gestohlenes Geld) ausgeschlossen hat.12 Was bei Tathandlungen i.S. des

$ 261 Abs. 2 StGB dieEinzahlungen bemakelten Geldes auf ein Bankkonto anbe-
langt, soll eine Unterbrechung des Rechtswidrigkeitszusammenhangs ebenfalls
nicht möglich sein. Hier behilft sich die Literaturmeinung mit der Konstruktion,
dass die Bank zwar gutgläubig die eingezahlten Geldscheine erwirbt, der Vortäter
aber im Gegenzug einen Zahlungsanspruch gegen die Bank erhält, der aus dem Tat-
gegenstand herührt; diese Forderung gegen die Bank übertrage er (der Vorläter)
dann auf den Geldempf,ánger und mit dieser die Bemakelung.13
Dies bedeutet aber, dass Geld, das aus einer Vortat stammt, grundsätzlich immer
geldwäschetauglich bleibt. Nicht von ungefáhr muss deshalb in der Literatur auch
immer wieder als einziges Beispiel für eine mögliche Unterbrechung der Surrogat-
kette bei Geld der Lotteriegewinn aus einem mit >bemakeltem< Geld gekauften Los
herhalten.la Obwohl das Los von >schmutzigem( Geld gekauft wird, würde in
einem solchen Fall, so lautet die Begründung, nicht gezielt mit der Absicht, illegale
Werte in legale zu verwandeln, gehandelt.15 Die Frage, ob dies nicht bei den Unab-
wägbarkeiten des Aktienmarktes zumindest auch für so manchen Aktienkauf gelten
könnte (s. Beispiel2), daff gestellt werden.
Die Rechtsprechung bemüht sich, soweit ersichtlich, der Weite des Merkmals >her-
rühren< mit dem Erfordernis des >konkreten Zusarnmenhangs< zwischen dem aus
der Vortat stammenden Gegenstand und dem Surro gat zubegegnen.16 Damit kommt

11

12
13
14

: gutgläubiger Zwischenerwerb.
Hierzu kritisch Hamm, NJW 2000, 636.
Fischer, a.a.O.,Rn29 zu $ 261 SIGB m.w.N.
So schon Børton, NStZ 1993, 159 ff.l 162; Schönke-Schröder/S¡ree,Rn 8 zu $ 261 StGB; MK-
Neuheuser, Rn 49 zu $ 261 StGB m.w.Nachw.;NK-Altenhain, Rn 65 zu g 261 StGB.
Schönke-SchröderlStree, Rn 8 zu $ 261 StGB.
Der nicht nur aus dem Gesamtwertvergleich der Vermögenslage vor und nach dem Zufluss nach-
weisbar sein dürfe, vgl. OLG Frankfurt/M, NJW 2005,1721 ff.lll32.

15
16
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man allerdings ebenfalls nicht sonderlich weit. Der Gesetzgeber hat nämlich den

$ 261 StGB imZugeder Einbeziehung von SteuerhinterziehungsdeliktenlT auch auf

Gegenstände, insbesondere Geld, ausgeweitet, das legal erworben wurde. Aus-
r-...^r.r:^L i^+ r^-^^h o'!o fì,,o!lp,.l. c $Her-nlihrene¿¿ allch ein Gesensl-and mitginZtflfe-(ltUtr'l\lfuf l lùl' \l4rr4\,ll ctrù Vuw,rv uvJ //r ¡vrlutuv¡ru\\ çqv¡r vÀ^¡ vvÞv¡¡

ziehen >>hinsichtlich dessen Abgaben hinterzogen worden sind<<. Zusàtzlich wurden

neben den Steuererstattungen und -vergütungen auch die durch die Steuerhinterzie-

hung ersparten Aufwendungen als geldwäschetaugliche Gegenstände mit erfasst

($ 261 Abs. 1 S. 3 SIGB¡.18 Die Begründung des Gesetzgebers, dass mit dieser

nochmaligen Ausweitung der Vorschrift sichergesteilt werden sollte, dass>>auch die

Vermögensgegenstrinde erfasst werden, die zwar nicht aus der Steuerstraftat he.r;

,orgugongãn-sind, jedoch in einem klaren Zusammenhang mit dieser stehen<<re,

zeugt von dessen nimmermüden rechtspolitischen Bestrebungen, Katalogtäter

()O.K.() vom Wirtschaftsleben vollständig zu isolieren. Wer z.B. gewerbsmäßig

Steuerhehlerei begeht, soll auch sein legal erworbenes Vermögen nicht mehr >>an

den Mann bringen< können. Und inzwischen ist seit dem 1.1.2008 eine Fassung des

$ 261 SIGB in Kraft, die - möglicherweise nur als Folge eines gesetzgeberischen

Redaktionsversehen - in Abs. 1 S. 2 Nr. 4 b SIGB kt¡rzerhand den kompletten Tat-

bestand der Steuerhinterziehung $ 370 AO20 in den Vortatenkatalogmit einbezieht.

Wörtlich genommen, würde das bei der gängig weiten Auslegung der immerhin

noch zusatzlich geforderten Merkmale >gewerbsmäßig<-_und >bandenmäßig<

bedeuten, dass die- Strafbarkeit auch auf die >Normalfålle<2l von Steuerhinterzie-

hung als Vortaten ausgew eitet wäre.22

Dem Merkmal >hemihren<< und der praktischen Handhabung des $ 261 StGB insge-

samt wird mit alledem ein Bärendienst erwiesen. Der Geldwäschetatbestand ist

damit noch unbestimmter geworden. Dadurch, dass Tatobjekt der Geldwäsche auch

die legal erzielten Vermögenswerte sein können, wird die Grenzziehung zwischen

Legalem und Illegalem unmöglich gemacht. Überlegungen, wie manz.B. überhaupt

an dem Gegenstand >ersparte Steueraufwendungen< die Tathandlungen der Absätze

I und 2 in $ 261 StGB verwirklichen könnte, muten schon grotesk an: Ersparte Steu-

eraufwendungen kann ein Dritter (der >Geldwäscher<) weder verbergen oder deren

t1
l8

l9
20

Fis cher, a.a.O.,Rn 8a zu $ 26 1 SIGB ; Sp ats check/\4/u/m NJW 2002, 2983 ff .D981 .

Änderuíg des $ 261 Abs. I S. 3 S1GB durch das Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz v.

23.7 .2002, BGBI. r, 27 r 5.
BT-Drucks. l4/7471, S. 1B f.
ilrtutt-*i" in ç tOO aAbs.2Nr.2 a StPO -ihnauf die Umsatzsteuerkarusselle in $ 370 Abs.3
S. 2 Nr. 5 AO zü beschränken, vgl...Stellungnahme des DAV, Ausschüsse Strafrecht und Steuer-

ie"ht, ,u den strafrechtsrelevanteñ Änderungen im Gesetz zur Neuregelung_der Telekommunika-
iionrtiU".*uchung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zurUmsetzung des Richt-
linie2006l24lEG, April 2008, S. 8. (Fn. 22),5.8.
VÀ1. Si"tipgnahme^des naú 1Fn. i2¡, S.' 7, deren Autoren auf den - dann einschlägigen - Fall

eiñer Steuerñinterziehung als Vòrtat hinweisen, bei dem der Steuerpflichtige bei Abgabe der unvoll-
iiänalg"" Steuererklärun"g lediglich die Absicht haben muss, sich clurch falsche Angaben in wieder-

holteilFällen (>gewerbsñäßigi<) einen finanziellen Vorteil zu verschaffen.
Obwohl es elgèñttich nur nmíó.K.<< gehen soll, vgl. Schönke-Schröderlstree, Rn I zu $ 261 StGB

m.w.N.

2l

22
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Herkunft verschleiern (Abs. 1). Er kann sie sich auch nicht verschaffen (Abs.2). Sie
sind allenfalls auf das (gesamte) Vermögen des Vorläters zu beziehen. Die Folge-
rung aber etwa einer daraus herrührenden Kontamination des gesamten Vermögens
des Vortäters ist abzulehnen; denn darin läge ein eincleutiger Verstoß gegen das ver-
fassungsrechtliche Übermaßverbot.23 Fische/a weist in seinem Standardkommen-
tar zum StGB nicht von ungef,áhr auf die Wechselwirkung zwischen der nach wie
vor fehlenden Konkretisierung des Tatbestands und dem Umstand hin, dass >>sich in
der l4tirklichlceit die Verfolgung auf< dann doch nur wieder >wenige evidente Frille
im Grenzbereich der Hehlerei beschränkt<.

III. Die>InfTzierungstheorie<<

Vor diesem Hintergrund sind die Bemühungen in (vorwiegend) der Literatur25 und
(vereinzelt) in der Rechtsprechung26 zu sehen, mit einer weiteren Problematik im
Zusammenhang mit dem Merkmal >herrühren< zu Recht zu kommen. Mit der Ein-
beziehung auch der Surrogate von Vortat-Tatgegenständen in den ç 261StGB und
der damit verbundenen- zvmal über mehrere Austausch- und Umwandlungsstatio-
nen hinweg - Lockerung des >Zusammenhangs< mit der eigentlichen Yortat,z1
muss zwangsläuf,rg die Frage auftauchen, wie sich bei den dann entstehenden
Mischformen die bemakelten zu den nicht-bemakelten Anteilen der Gegenstände
verhalten, und wie sich insbesondere die daraus resultierende - tatsächlich nur -
Teilbemakelung für einen Dritten auf die Frage der Strafbarkeit i.S. des $ 261 StGB
auswirkt.
Den Gesetzesmaterialien ist nur ein einzíger Hinweis zur Vermischung von legalem
mit illegalem Geld zu entnehmen. Es soll, so heißt es doft, auf die vom Bundesge-
richtshof flir die Hehlerei ($ 259 StGB) aufgestellten Grundsatze :ü:ber die Vermi-
schung von Geld aus dem Urteil des BGH in NJW 1958, 1244 zuruckgegriffen wer-
den.28 In dieser Entscheid.ung veftrat der Bundesgerichtshof die Auffassung, dass
>>eine Hehlerei nur insoweit in Frage kommt, als der empfangene Betrag den Mitei-
gentumsanteil des Vortciters überschreitet<.2e Diese bedeutet auf $ 261 StGB (und
unseren Beispielsfall 1) übertragen: Werden 1.000 Euro >schmutziges< Geld, auf
ein Konto eingezahlt, auf dem sich bereits 9.000 Euro >sauberes(( Geld bef,rnden,

23 Vgl. hierzu Stellungnahme des DAV, a.a.O. (Fn. 22),5.7 f .; Fischer, a.a.O., Rn 8b zu g 261 StGB
m.w.N.
A.a.O.,Rn7zu$261 SIGB.
S. Fn. 31, 33 bis 36.
S. Fn. 32.
Und des Ursachenzusammenhang s, v gl. B art on, NStZ 1993, 1 59 Îf . I I 6 l.
BT Drucks. 1213533 5.12.
BGH NJW T958,1244 ff.11245; vgl. hierzu aber auch eine spätere Entscheidung in BGHST 36,27'7
ff.lz\l f. zu einem Fall des $ 257 StGB bei Einwechslung von Schecks in Bankguthaben, dann in
Wertpapiere und dann in Bargeld.

24
25
z6
27
28
29
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kann sich ein Dritter z.B. erst dann nach $ 261 Abs. 2 StGB strafbar machen, wenn

er von dem Geld auf dem Konto mehr als 9.000 Euro >erlangt(; denn erst dann steht

zweifelsfrei fest, dass tatsächlich die >schmutzigen< 1.000 Euro - und nicht etwa
I Anlì Frrrn r¡nn ¿{en Q OOIì Fr-rrn sccrrherequ Geld - an ihn çtertançten sinrl.30 Damitl.www Lulv Yvll uvtr /.vvw Þwtv ttosv uvrvÙ\\ uvru

wäre der von A entnommene Geldbetrag über 1.000 Euro für den Fahrradkauf
(noch) nicht geldwäschetauglich. Es stünde nicht fest, ob auch tatsächlich die bema-

kelten 1.000 Euro weitergegeben worden wären. Sicher wäre dies erst bei Erlangung

von mehr als 9.000 Euro bzw. der gesamten auf dem Konto befindlichen 10.000

Euro.31

Der überwiegende Teil der Literaturmeinung schlägt demgegenüber einen anderen

Weg ein. Sie sieht in der Auffassung, wonach bei Vermischungen eine Strafbarkeit

nach $ 261 SIGB dann nicht in Betracht kommen soll, wenn sich das Erlangte inner-
halb des legal erworbenen Zuflusses hält, die Möglichkeit für ein strafloses >sukzes-

sives< Waschen illegaler Vermögenswerte eröffnet.32 Der >Täter< (im Beispielsfall
1: B), so das Argument, könnte mehrfach hintereinander jeweils 1.000 Euro erlan-
gen, und jedes Mal für sich geltend machen, dass diese Geld stets noch aus dem

legalen Teil (9.000 Euro) stamme. Um dies zu verhindern, wollen die Vertreter die-

ser Meinung den Anteil der Bemakelung am Gesamtgegenstand über die daraus

resultierende Folge einer Gesamtbemakelung entscheiden 1assen.33 Je nach dem,

wie hoch der bemakelte Anteil (>Makelquote<) ist, bewirkt dieser die >Infizierung(
des Gesamtgegenstands, auch soweit der Gesamtgegenstand originär aus nicht

bemakelten Anteilen besteht.
In unserem Beispielsfall darf der Fahrradhändler also - anders als nach der o.a. Ent-

scheidung des BGH aus dem Jahr 1958 - für eine Strafbarkeit nach $ 261 StGB

nicht darauf >warten<<, bis er von A mehr als 9.000 Euro >>erlangt< hat. Mit der Ein-
zahlung der 1.000 Euro aus der Katalo gtat auf sein Konto hat A automatisch jeden

einzelnen der dort befîndlichen legal erzielten 9.000 Euro >infiziert<<. Der Fahrrad-

händler kann also an jedem Betrag, den er davon >erlangt< eine Geldwäsche-

handlung begehen.
Erklärtes Zíel der >Infizierungstheorie< ist die Total-Isolierung des Vortaten-Täters

mit seinem gesamten Vermögen. Er soll, \Ã/enn er z.B. Vortatengeld seinem im
Übrigen legalen Geldvermögen zufi.ihrt, insgesamt nur noch über bemakeltes Geld

verfügen bzw. nicht mehr verfügen können, weil es ihm niemand mehr abnehmen

darf. Weil fiir Dritte flächendeckend und lückenlos die Voraussetzungen firr die

30
31

Dem folgt auch Stree in Schönke-Schröder Rn I zu $ 261 StGB.
NK-Ne//es, Rn 14 zu $ 259 StGB, sieht in dieser Argumentation des BGH - bereits im Hinblick auf
den Hehlereitatbestand - eine Beweisregel mit Strafcharakter, die nur den einen Sinn habe, fakti-
sche Beweisprobleme durch Auslegung der materiell-rechtlichen Voraussetzungen in dubio contra
reum zu lösen.
Fischer, a.a.O., Rn 8 zu $ 261 SIGB m.w.N.
Auf eine solche Möglichkeit weisen die Gesetzesmaterialien nicht hin; vgl. hierzu Petropoulos,
wistra 2007, 241 ff.1244.
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Verwirklichung des Geldwäschetatbestands geschaffen sind, wird der Vorlatentäter
in die Situation gebracht, dass er mit seinem Geld nichts mehr bezahlen kann.
Allerdings ist unter den Vertretern der >Infizierungs<-Theorie umstritten, wie hoch
die >Makelquote< sein muss" rrm eine Infiziemne stattfind-en 7.Lt- lassen. F.s werden-'- - _t --'---o ---'-'

im Wesentlichen - und je nach Fallkonstellation - hierzu folgende Auffassungen
vertreten:

' Die Geldwäschetauglichkeit des teilkontaminierten Objekts soll nur in Fällen zu
bejahen sein, bei denen der bemakelte Anteil >weit überwiegend< (also offen-
sichtlich mindestens 50 %) illegal ist. Teilkontaminierte Gegenstände, bei denen
der auf die ursprüngliche Vortat hemihrende quotenmäßige Anteil darunter liegt
sollen gar nicht erst zum Tatobjekt der Geldwäsche gemacht werden können
(satdttf\.

. Das OLG Karlsruhe lässt es für eine Infizierung des Gesamtgegenstands ausrei-
chen, dass der in den Ersatzgegenstand eingegangene Teil >>aus wirtschaftlicher
Sicht nicht völtig unerheblich< ist.3s

. Nach anderer Auffassung ist die Frage der Gesamtkontamination in Anlehnung
an $ 74 AO (Haftung einer Person für die Steuerschulden eines lJnternehmens,
wenn diese an dem Untemehmenwesentlichbetelhgt ist) zu beantworlen und er-
fordert eine wertm.äßige Teilbemakelung von mehr aIs 25o/o (Leip/Hardtke36).

. Nach einer weiteren Ansicht sind im Allgemeinen Bemakelungswertebis zu SVo

des Gesamtwertes als nicht mehr >signifrkant< im Verhältnis zumKatalogtater-
lös anzusehen und verhindern demzufolge eine Infizierung. Allerdings soll dies
nicht für Luxusgegenstände gelten (Barton37).

. Es wird aber auch ein zu I o/o bemakelter Anteil als infizierungsftihig angesehen
([,ï/es s el s / Hill enkampss).

. Unabhängig von einem konkreten anteilmäßigen >Schwellenwert< soll des Wei-
teren jegliche Vermischung mit bemakelten Gegenständen die Infizierung des
Gesamtgegenstands bewirken (Att enhain3e ).. Auch ist die Rede von einer >Teilkontamination<<, wobei Ausgangspunkt die In-
terpretation des Merkmals >Gegenstand< in $ 261 StGB (auch) im Hinblick auf
einen Teilgegenstand ist. Wenn in den Vermischungsfállen ein gewisser Teil be-
makelt ist, soll er in diesem Zustand auch im legalen Wirtschaftskreislauf blei-
ben, aber nicht sämtliche anderen legalen Gegenstände >inf,rzieren<< (Petropou-
losao).

. IJnter Hinweis auf $ 261 Abs. 6 StGB (strafloser Zwischenerwerb) wird vorge-
schlagen, bei Geldbeträgen auf Bankkonten bei (regelmäßig anzunehmender)

34
35
36
37
38
39
40

Ygl. Salditt, Strafo 1992, l2l ff.llz(.
OLG Karlsruhe NJW 2005,267 ff.l269; so auch LacknerlKùh1,26. Aufl. Rn 5 zu $ 261 StGB.
Leip/IIardtke, wistra 1997, 281 ff., 285.
Barton, NStZ 1993, 163;' Lampe,IZ 1994,127.
BT/2, Rn 900.
NK-Altenhain,RnT9 zu $ 261 StGB.
A.a.O. Seíte244.
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Gutgläubigkeit der Bank bzw. deren Angestelltenal einen straflosen Zwischen-
erwerb anzunehmen mit der Folge, dass hierdurch die Kette möglicher Strafbar-
keit nach $ 26i SIGB unterbrochen wird (MaiwalcÍ\.
Schließlich t*virrl riie A.nffass.unor;erfrefen dass in rlen Fällen in denen dieÜber-v¡ !¡ v!v¡ rt

weisung von einem Bankkonto, das sowohl legales wie auch inkriminiertes Geld
enthält, unterhalb des Zuwachses an schmutzigem Geld bleibt, sich das Erwor-
bene nicht den Tatobjekten des $ 261 StGB zuordnen lässt. Dass $ 261 StGB in
diesen Fällen dann möglicherweise durch ein sukzessives Vorgehen (entspre-

chend >niedrige<< Teilabhebungen) umgangen werden könnte, ist hinzunehmen,
da ein >sauberes< Geschäft in diesen Fällen regelmäßig nicht auszuschließen sei

(Streea3).

IV. Eigene Gedanken

Bereits aus der vorstehend gezeigten Meinungsvielfalt zur >Makelquote< wird
deutlich, wie sehr die Infizierungstheorie die ohnehin bestehenden Bestimmtheits-
deftzite des $ 261 SIGB ins Unerträgliche steigerl. In der Gesamtheit betrachtet

ergibt sich, dass die einzelnen Prozentschwellenwerte, die eine Infizierung auslö-
sen sollen - oder auch gerade noch nicht auslösen sollen -, willkürlich und unge-
recht sind. Es lässt weder hinreichend begründen, weshalb die Infizierungmit 5 o/o

(nicht bei >Luxusgütern<! Frage: Ist das Fahnad für 1.000 Euro im Beispielsfall 1

vielleicht ein >Luxusgegenstand<?) oder mit 25 o/o oder mit 50 % Teilbemakelung
ausgelöst wird, noch weshalb dies nicht der Fall ist. Gleiches gilt für Kriterien wie
>wesentlich< bemakelt oder >>aus wirtschaftlicher Sicht< oder >nicht unerheb-

lich<. Derartige Begrifflichkeiten entziehen sich jeglicher klaren Festlegung. Das

Steuerrecht kann sich im Hinblick auf die Haftung einer Person für Steuerschulden

eines Unternehmens mit Annäherungswerten wie der >V/esentlichkeit< der Betei-
ligung zufrieden geben. Das Strafrecht darf dies nicht. Es muss dem Bürger klaren
Vorgaben geben, so dass dieser weiß und erkennen kann, wann er sich mit welcher
Handlung strafbar macht oder nicht. Diese fehlen aber bei der >Infizierungstheo-
rie<.
Die offenkundige Orientierungslosigkeit hängt in einem nicht geringen Maße damit
zusammen, dass unserem Rechtsgefüge der Rechtsvorgang einer >Infizierung<
eines Gegenstandes durch einen anderen vollkommen fremd ist. In medizinischer
Hinsicht kann ein Virus den menschlichen Körper infizieren. Auch noch im
Umweltstrafrecht kann man davon sprechen, dass Abwasser ein Gewässer verunrei-
nigen und damit kontaminiert. Das sind aber tatsächliche natutwissenschaftliche

4l Bei Bösgläubigkeit sollen nach Auffassung Maiwalds die in BGH, NfW 1958, 1244, aufgestellten
Grundsätze gelten, s. Fn. 30.

42 In: FS fi.ir Hans Joachim Hirsch, S. 631 ff./640.
43 Schönke-SchröderlStree, Rn 9 zu $ 261 StGB.
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(medizinische bzw. physikalische) Vorgänge. Derngegenüber kann aber ein Gegen-
stand einen anderen nicht >anstecken<<, und dies gelingt auch nicht einem Teilge-
genstand im Hinblick auf die Gesamtheit. Das Sachenrecht leistet sich aus gutem
Gn¡nd cleshalb - im Gegensatz, zum Strafreeht - arreh nieht rlio Fiktion einer >Tnfi-
zierung<<. Im Gegenteil: Im Zivlkecht sind dem Gesetzgeber die negativen Folgen
einer >Bemakelung( für die Funktionstüchtigkeit des Warenverkehrs nicht verbor-
gen geblieben. Daher findet der in $ 935 Abs. I BGB geregelte Ausschluss des gut-
gläubigen Erwerbs von abhanden gekommenen oder gestohlenen Sachen nach Abs.
2 auch nicht Anwendung auf Geld (>pecunia non olet<). Eine >Bemakelung( von
Geld kennt das Zivllrecht nicht. Die Bedeutung der Umlauffühigkeit von Zahlungs-
mitteln, deren Wert gerade nicht davon abhängt, durch wie viele und welche
>schmutzigen< Hände sie zrrvor gegangen sind, wird höher eingeschätzt als die
Schutzwürdigkeit des bestohlenen Eigenttimers. lJmso befremdlicher erscheint die
Annahme, im Strafrecht, wo es um die O.K.-Bekämpfung geht, könne dies alles
außer Kraft gesetzt werden, so dass plötzlich doch der Erwerber von Geld erst des-
sen Vorgeschichte prüfen müsste, und sogar die Berührung von sauberem Geld mit
suspekten Zahlungsmitteln bei Strafe Anlass wäre, >die Finger davon zu lassen<<.

Die Folge wäre, dass für den potentiellen Geldwäscher praktisch keine Möglichkeit
mehr bestünde, die Umlaufftihigkeit (also >Entmakelung<) zu erreichen (>pecunia
olet<).
Noch offenkundiger wird die Unverträglichkeit der strafrechtlichen >Infizierungs-
theorie< mit dem Zivihecht durch einen Vergleich mit den Regelungenztn Verbin-
dung und Verrnischung gemäß den $$ 946 ff. BGB. Nach diesen Vorschriften wer-
den bewegliche Sachen bei untrennbarer Vermischung oder Vermengung zu einer
einheitlichen Sache. Grundsätzlich werden die bisherigen Eigentümer dann Mit-
eigentümer der ))neuen(( Sache ($ 9a7 Abs. 1 BGB). Ist dabei eine der Aus-
gangs(teil)sachen als Hauptsache anzlsehen, so erwirbt ihr Eigentümer das Allein-
eigentum (5 947 Abs. 2 BGB). Da es sich dabei um einen gesetzlichen Eigentumser-
werb handelt, greifen die Regelungeî zv rechtsgeschäftlichen Handlungen grund-
sätzlich nicht ein, und $ 935 Abs. 1 BGB ist folglich nicht anwendbar.aa Das
Sachenrecht kennt demnach bei Vermischungen und Vermengungen überhaupt
keine Bemakelung, so dass auch gar nicht von einer >Infizierung< durch Einzahlung
eines bemakelten Geldbetrages auf ein Bankkonto (mit hauptsc)chlich Iegalem
Geld) zu sprechen wäre, sondern streng genommen sogar von einer >Heilung<.
Diese Regelung ermöglicht eine klare sachenrechtliche Zuordnung und damit die
Einhaltung des sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes. Umso schwerer wiegt,
dass offenkundig weniger hohe Anforderungen (oder gar keine) an den strafrecht-
lichen Bestimmtheitsgrundsatz aus Art. 103 Abs. 2 GG und damit an ein taugliches
Tatobjekt bei $ 261 SIGB gestellt werden.

44 Palandt,66. Aufl., Rn 3 zu $ 949 BGB.
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Dies bedeutet aber, dass es sich bei der >Infizierung< als einer Rechtsfolge der
Bemakelung aus der Vortat um eine bloße Fiktion handelt, die sich überdies mit
dem sonstigen Rechtsgeflige in Widerspruch setzt'. Für die strafrechtliche Betrach-
hrnq tun wir so- als >>nlihrten<< lesale Gesensfände auch dann aus Straftaten >>her<<

(auch wenn dies tatsächlich nicht der Fall ist), sobald auch nur ein Teil davon bema-
kelt ist. Diese sachenrechtlich falsche Hypothese begründet die Strafbarkeit für
einen Dritten und macht ihn zum >Geldwäscher<<, und dies allein aufgrund der
rechtspolitischen (hoch umstritten enas¡ Zielsetzung, gar nicht ihn (den Dritten), son-
dern den Vortäter der Geldwäsche ())O.K.() vom Wirtschaftsverkehr total zu >iso-
lieren<. Die Strafbarkeit für den >Geldwäscher< gründet sich faktisch auf die Mis-
setaten eines Dritten, nämlich des Katalogtäters. Wie man unter diesen Vorausset-
zrLngeî überzeugend neben den objektiven in der Praxis auch noch die subjektiven
Verschuldensvoraussetzungen fi.ir den >Geldwäschetäter< feststellen will, ist prak-
tisch nicht vorstellbar. Dabei helfen auch nicht mehr die durch das Merkmal >leicht-
fertig< in $ 261 Abs. 5 SIGB herabgesenkten Verschuldensanforderungen. Der
Geldwäscher, der sich an einem vermischten Surrogat - vielleicht auch noch inner-
halb einer Surrogatskette - versuchte, müsste, um auch nur leichtfertig eine >>Inftzie-

rung( vermuten zu können, nicht nur ziemlich genau von der Höhe des Vortatener-
löses Kenntnis haben, sondem dann auch noch von dem prozentualen Anteil
(>Makelquote<!), mit dem der Vortatenerlös in dem jeweiligen Surrogat letztend-
lich Eingang gefunden hat; denn nur in einem Vergleich beider Komponenten wäre
eine Bemakelungsguote und damit die Frage zu klären, ob sie ausreicht, um die
Total-Infizierung an dem Geldwäsche-Gegenstand herbeiführen zu können. Und
dann müsste er sich auch noch sagen, dass bei der strafrechtlichen Beurteilung die
hierzu konträren sachen-rechtlichen Rechtsverhältnisse außer Betracht zu bleiben
haben.

Es ist offenkundig, dass ein solches dogmatisches Konstrukt mit Rechtsstaatlichkeit
nichts mehr zutun hat. Die >Infizierungstheorie< ist wegen ihrer Unbestimmtheit
nicht praktikabel, und setzt sich zudem mit dem außerstrafrechtlichen Gesamt-
rechtsgefüge in Widerspruch Es ist an der Zeit, sich von ihr als einem überflüssigen
und untauglichen Versuch zur Begnindung von Strafbarkeit an einem (ohnedies
schon) in der Praxis untauglichen Straftatbestand zu verabschieden. Sie wurde
erfunden, um eine rechtspolitische Zielsetzung (Totalisolierung des Vortatentäters)
durchzusetzen, und nicht zuletzt wohl auch in dem Glauben, damit Beweiserleich-
terungen (im Hinblick auf den >Geldwäscher<) zu schaffen. Für den >guten
Zweck<< (Totalisolation) soll der Nachweis einer Geldwäsche auch dort möglich
sein, wo er (2.8. sachenrechtlich) nicht zu begründen ist. Dieses Konzept ist jedoch
gescheitert. Die Beweiserleichterung, die man sich von der Außerkraftsetzung der
sachenrechtlichen Prinzipien und der Herabsenkung der Strafbarkeitsvorauss etzun-

45 Fischer, a.a.O., Rn 8a zu $ 261 StGB, spricht von >teilweise absurden dogmatischen Konsequen-
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gen versprach, kommt als Bumerang in Form einer fehlenden Praxistauglichkeit
zurück.
Dass das Strafrecht - nicht nur bei der Namensgebung dieser Theorie - auf den
medizinischen Vorgang des >Infizierens< zurückgreifen mllss, zeigt beroits elio

Feme dieses Ansatzes von rechtlichen Grundsätzen. Dass es für das, was damit
bezweckt werden soll, keinen juristischen Terrninus gibt, hätte ihre Vertreter von
Vornherein misstrauisch machen müssen. Zwar kann eine juristische Begründung,
namentlich eine Theorie (wie die >Infizierungstheorie<), schon einmal daran >kran-
ken<<, dass es ihr an der genügenden Überzeugungskraft fehlt. Aber dass es so etwas
wie einen >Virus< gabe, der flächendeckend und unabhängig von Schuld und Wille
des Betreffenden Strafbarkeit durch seibsttätiges Infizieren lebloser Gegenstände
kreiert, widerspricht unseren tragenden Gründsätzen des Strafrechts.

3s7


