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Urkundenfälschung, § 267 StGB

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatobjekt: Urkunde

� Urkunde ist jede verkörperte Gedankenerklärung, die zum Beweis 

im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt ist und ihren Aussteller 

erkennen lässt



Prof. Dr. Radtke Strafrecht BT I                   SoSe 2007

aa) Verkörperte Gedankenerklärung (Perpetuierungsfunktion)

� Gedankenerklärung ist die willentliche Entäußerung zur Nachrichtenübermitt-
lung geeigneter und bestimmter Zeichen durch einen Menschen

� verkörpert ist die Gedankenerklärung, wenn sie mit einem körperlichen 
Gegenstand hinreichend fest verbunden ist

� nur optisch-visuell wahrnehmbare – keine Daten- oder Tonträger

� auch Beweiszeichen, deren Gedankenerklärung nicht schriftlich formuliert ist 
(z.B. Fahrgestell-Nr., TÜV-Plakette etc.), nicht aber Kennzeichen, die ihrer 
Funktion nach lediglich der Unterscheidung, Sicherung oder dem Verschluss von 
Sachen dienen (Monogramm, Dienststempel, Verschlussplombe etc.)

� Augenscheinsobjekte, d.h. sachliche Beweismittel, die aufgrund ihrer Existenz 
oder Beschaffenheit bestimmte Schlussfolgerungen zulassen und damit zum 
Beweis von Tatsachen dienen, sind ebenfalls keine Gedankenerklärungen

� eine zusammengesetzte Urkunde liegt vor, wenn die verkörperte Erklärung 
mit einem Bezugsobjekt räumlich fest (aber nicht notwendig untrennbar) 
verbunden ist, so dass ein einheitlicher Erklärungsinhalt verkörpert wird

� auch als Gesamturkunde, wenn dauerhafte Verbindung einzelner Urkunden zu 
einem einheitlichen Ganzen (z.B. kaufmännisches Handelsbuch)
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bb) Beweisfunktion im Rechtsverkehr

= zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt

� geeignet ist die Urkunde, wenn sie zum Beweis über rechtlich erhebliche 
Tatsachen zumindest mitbestimmend ins Gewicht fallen kann 

(bei unechten Urkunden: gedachte Beweiseignung)

� keine Beweisbestimmung haben daher private Aufzeichnungen oder Notizen, 
Privatbriefe, Entwürfe, Kopiervorlagen etc.

� Beweiseignung kann beendet werden, z.B. Aussondern zur Vernichtung etc.

�die Beweisbestimmung kann von vornherein vom Aussteller oder auch 
nachträglich durch einen Dritten getroffen werden, sofern die Möglichkeit eröffnet 
ist, mit der Urkunde Beweis zu erbringen (Absichts- und Zufallsurkunden)

� es bedarf aber keines zielgerichteten Handelns; es genügt, dass bei Einführung 
in den Rechtsverkehr das Bewusstsein besteht, dass ein anderer sie zu 
Beweiszwecken benutzen kann
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cc) Ausstellererkennbarkeit (Garantiefunktion)

� Urkunde muss ihren Aussteller erkennen lassen;  Aussteller ist nicht schon 
derjenige, der die Urkunde körperlich hergestellt hat (= Ersteller), sondern 
derjenige, von dem die Urkunde geistig herrührt (Geistigkeitstheorie, h.M.), weil 
er sich als Urheber zu ihr bekennt und sie ihm daher im Rechtsverkehr 
zugerechnet wird

� keine Ausstellererkennbarkeit bei anonymen Schreiben oder offensichtlicher 
Verwendung von Decknamen oder Namen, die evident erkennen lassen, dass 
sich der Bertreffende an der Erklärung nicht festhalten lassen will

� Problem bei Vervielfältigung:

- Durchschriften und Ausfertigungen lassen unproblematisch Aussteller erkennen, unbeglaubigte 
Abschriften jedoch nicht

- Fotokopien: str.

M.M.: Kopie verkörpert Erklärung des abgebildeten Originals und lässt dessen Aussteller 
erkennen 

h.M.: Aussteller der Kopie ist aus ihr ebenfalls nicht erkennbar; Kopie stellt lediglich eine bildliche 
Wiedergabe („Ablichtung“) der in der Vorlage verkörperten Gedankenerklärung dar; die Kopie 
gibt somit nur Auskunft über die Erklärung des Originals, enthält aber selbst keine. Auch kommt 
der Kopie nicht ohne Weiteres Beweisbestimmung zu (BGHSt 24, 140, 141; Radtke, JuS 1995, 
236, 237)

anders aber, wenn sich die Kopie den Anschein einer vom angeblichen Aussteller herrührenden 
Originalurkunde erweckt werden soll; Kopieren ist dann lediglich technisches Hilfsmittel bei der 
Täuschung, dass das gefertigte Schriftstück eine eigne Erklärung beinhalte (BayObLG GA 89, 
S.134 – Farbkopie einer Monatskarte)



a) Tathandlung
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aa) Herstellung einer unechten Urkunde (1. Var.)

� Identitätstäuschung: Urkunde ist unecht, wenn der aus ihr hervorgehende 
Aussteller nicht der wahre Aussteller ist

� inhaltliche Richtigkeit ist nicht geschützt, daher bloße schriftliche Lüge
oder zu Eigen machen fremder geistiger Leistungen nicht strafbar, solange vom 
wahren Aussteller

� typischerweise Unterzeichnen mit falschem Namen oder sonstiges 
Erwecken des Anscheins, Aussteller sei eine andere Person;      
anders, wenn nur reine Namenstäuschung, bei der sich der Unterzeichner an der 
abgegebenen Erklärung festhalten lassen will (z.B. lediglich inkognito)

� Stellvertretung in fremdem Namen ist möglich, wenn der Ersteller vertreten 
will, der Vertretene vertreten werden will und die Vertretung rechtlich zulässig ist
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bb) Verfälschen einer echten Urkunde (2. Var.)

� jede Veränderung des gedanklichen Inhalts oder der Beweisrichtung
einer echten Urkunde, durch die der Anschein erweckt wird, der aus der Urkunde 
hervorgehende Aussteller habe sie von vornherein in der veränderten Form 
ausgestellt

� idR auch 1. Var. erfüllt, da durch Verfälschen einer bestehenden echten 
Urkunde auch eine unechte Urkunde neu hergestellt wird; 2. Var. ist daher 
spezieller, wenn lediglich die Beweisrichtung der Urkunde geändert wird – z.B. 
Aufkleben eines günstigeren Preisschildes auf Ware (= zusammengesetzte 
Urkunde)

� Verfälschen einer unechten Urkunde dagegen ist Herstellen einer unechten 
Urkunde (1. Var.)

� str., ob auch Verfälschen durch den Aussteller selbst möglich ist:

- M.M.: (–), Urkunde wird nur inhaltlich unwahr; § 267 I bestraft aber nur den 
Missbrauch in Form der Identitätstäuschung

- h.M.: (+); wenn Verfälschen immer gleichzeitig auch die 1. Var. erfüllen müsste, 
hätte die 2. Alt keinen eigenen Anwendungsbereich mehr; ein Verfälschen liegt 
daher auch vor, wenn der Aussteller seine Erklärung verändert, nachdem er die 
Verfügungsbefugnis verloren hat, also ein anderer bereits einen Anspruch auf 
Unversehrtheit der Urkunde als Beweismittel hat



cc) Gebrauchen einer unechten oder verfälschten Urkunde (3. Var.)
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� liegt vor, wenn die unechte oder verfälschte Urkunde dem zu Täuschenden 
in einer Weise zugänglich gemacht wird, dass er die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme hat; auf eine tatsächliche Einsichtnahme kommt es nicht an, 
nicht genügend ist aber ein bloßes Beisichführen, da die Urkunde in den 
Machtbereich des zu Täuschenden gelangen muss

� nach st. Rspr. (str.) auch sog. mittelbarer Gebrauch einer unechten 
Urkunde durch Gebrauchen der Fotokopie einer unechten Urkunde möglich, 
wenn abgelichtete Vorlage selbst eine unechte oder verfälschte Urkunde war, 
nicht jedoch, wenn sie nur eine Kopiervorlage war
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2. Subjektiver Tatbestand

a) Vorsatz bezüglich des objektiven Tatbestandes

b) Absicht zur Täuschung im Rechtsverkehr

II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld

� überschießende Innentendenz

� nach h.M. direkter Vorsatz ausreichend, da insbesondere professionelle Fälscher 
idR nur Gewinnerzielung, aber nicht unbedingt auch eine Täuschungshandlung durch 
den Verwender beabsichtigen

IV. Konkurrenzen

� mindestens dolus eventualis bezüglich Urkundsqualität, Unechtheit und der 
betreffenden Tathandlung; ggf. Parallelwertung in der Laiensphäre

� Herstellen (1. Var.) tritt hinter ein etwaiges Verfälschen (2. Var.) zurück, s.o.

� wenn nach Herstellung oder Verfälschung (1. oder 2. Var.) auch Gebrauch (3. Var.) 
erfolgt, liegt darin eine einheitliche Tat im Rechtssinne; aber ggf. Tatmehrheit, wenn 
Entschluss zum Gebrauchen erst später gefasst

� mehrfacher Gebrauch steht in Tatmehrheit


