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  Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, 
 der zum Tatbestand eines Strafgesetzes 
 gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann 
 strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen 
 hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn 
 das Unterlassen der Verwirklichung des 
  gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun 
 entspricht. 

 

2 



 1. Strafrechtlicher Erfolg 

 2. Garantenstellung  

 3. Unterlassen einer gebotenen Handlung 

 (■. Physisch-reale Möglichkeit zur Vornahme 
 der gebotenen Handlung)  

 (■. Gleichstellungsklausel Unterlassen 
 entspricht einem Tun) 

 4. Hypothetische Kausalität. 
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 Ein strafrechtlicher Erfolg ist der Eintritt 
einer Schädigung:  
 
◦ Körperverletzung 

◦ Tod 
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 Die Garantenstellung begründet eine 
rechtliche Handlungspflicht dafür, dass 
ein strafrechtlicher Erfolg nicht eintritt 

Beschützergarant: 
Pflicht zum Schutz 
eines Rechtsguts 

Überwachergarant: 
Pflicht zur Be-

herrschung einer 
Gefahrenquelle 
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Gesetz  = §§ 1353, 1626 BGB;  
   Vormund: § 1793 Abs. 1 BGB 

Rechtsgeschäft = Willenserklärung 

INGerenz  = gefahrverursachendes  
  Vorverhalten 

EL  = Enge Lebensgemeinschaft 
  bzw. tatsächliche Übernahme 
  von Verantwortung 
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 … nehmen grundsätzlich deren Eltern ein: 
 

 Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für 
das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche 
Sorge; §1626 BGB). 
 

 Für die Frage der Garantenstellung sind dabei 
insbesondere die Pflichten zur Pflege und  
Gefahrenabwehr relevant.  
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 Wird den Eltern die Sorge entzogen und auf 
einen Vormund übertragen, so ist dieser 
Adressat des Rechtes und der Pflicht für das 
Kind zu sorgen (§ 1793 BGB). 

 Im Gegensatz zur fallverantwortlichen Fach- 
kraft im ASD ist der Zeitpunkt und die Tat- 
sache der Übernahme der Garantenstellung  
für den Vormund eindeutig. 
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 Die „Garantenpflicht“ ist keine „Garantie“ 
dafür, dass eine Gefährdung  oder gar  
eine Schädigung nicht erfolgt. 

 

 ABER: ein Garant steht grundsätzlich in der 
Verantwortung, eine Gefährdung oder 
Schädigung vom Kind abzuwenden.  
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 Mit der Garantenstellung unterscheidet sich 
der Garant vom „Jedermann“, der sich nur 
wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar 
machen kann (§ 323c StGB): 
 
◦ Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder 

Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und 
ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere 
ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne  
Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, 
wird bestraft. 
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 Im Strafrecht geht es nicht um abstrakte, 
allgemeine Pflichten, sondern es ist immer 
ein konkretes Unterlassen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu prüfen. 

 Dies geschieht über die Frage nach der 
Handlung, die im konkreten Einzelfall 
geboten gewesen wäre.  

 Dabei nimmt die Einhaltung der gesetzlich 
geregelten Handlungspflichten des Vormunds 
eine besondere Bedeutung ein.  
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 Der Vormund hat das Recht und die Pflicht, für 
die Person und das Vermögen des Mündels zu 
sorgen, insbesondere den Mündel zu vertreten  
(§ 1793 Abs. 1 BGB). 

 Das Recht und die Pflicht des Vormunds, für die 
Person des Mündels zu sorgen, bestimmen sich 
nach §§ 1631 bis 1633 (§1800 BGB). 

 Die Personensorge umfasst insbesondere die 
Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen 
Aufenthalt zu bestimmen (§ 1631 Abs. 1 BGB). 
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 Ein Amtsvormund ist von §8a Abs.1 SGB VIII 
grundsätzlich unmittelbar angesprochen und 
steht in der entsprechenden Pflicht. 
 

 Dabei ist „entsprechend“ auch wörtlich zu 
nehmen, denn: der Vormund ist nicht ASD 
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 Kausal ist ein Unterlassen dann für den 
strafrechtlichen Erfolg, wenn die unterlassene 
Handlung nicht hinzugedacht werden kann, 
ohne dass der tatbestandliche Erfolg mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
entfiele. 

 Bei der Schädigung eines Kindes wird generell 
zu fragen sein, ob jemand dies hätte 
verhindern müssen.  
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 Welche konkrete Handlung muss 
hinzugedacht werden, um mit der 
erforderlichen Wahrscheinlichkeit 
festzustellen, dass der Erfolg  
nicht eingetreten wäre? 
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 Maßgeblich ist, wie sich der Hilfefall für den 

Vormund zum Zeitpunkt, in dem eine 
Handlung ausgeblieben ist, dargestellt hat 
bzw. hätte darstellen müssen. 
 

 Dafür sind insbesondere folgende Fragen zu 
stellen: 
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 Lagen dem Vormund ex ante ausreichende 
Informationen über eine Gefährdung vor? 
 

 Falls nein, hätte die Pflicht bestanden, mehr 
Informationen einzuholen? 
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 Der Vormund hat die Pflege und 
Erziehung des Mündels persönlich zu 
fördern und zu gewährleisten (§ 1800 
S. 2 BGB). 
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 Der Vormund hat mit dem Mündel 
persönlichen Kontakt zu halten. Er soll  
den Mündel in der Regel einmal im Monat in 
dessen üblicher Umgebung aufsuchen, es sei 
denn, im Einzelfall sind kürzere oder 
längere Besuchsabstände oder ein anderer 
Ort geboten (§ 1793 Abs. 1a BGB). 
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 Die Regelpflicht des monatlichen 
persönlichen Kontakts führt zur 
Begründungsnotwendigkeit warum sie im 
Einzelfall nicht wahrgenommen wurde. 

 Fand der Kontakt statt, so wird dieser mit 
Blick auf die Frage untersucht, ob in diesem 
Rahmen gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung hätten bemerkt 
werden müssen oder ob ihnen qualifiziert 
(Risikoeinschätzung) begegnet wurde. 
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 Ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder 
Angestellter, der nur mit der Führung von 
Vormundschaften oder Pflegschaften betraut 
ist, soll höchstens 50 und bei gleichzeitiger 
Wahrnehmung anderer Aufgaben 
entsprechend weniger Vormundschaften oder 
Pflegschaften führen (§ 55 Abs. 2 S. 4 
SGB VIII). 
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 Kann die Schädigung eines Kindes kausal 
dem Organisationsversagen innerhalb eines 
Amtes zugeordnet werden, so werden in 
der Folge auch Haftungsansprüche 
gegenüber der Leitung zu prüfen sein. 

 

 Diese dürften sich allerdings nur im Bereich 
des zivilrechtlichen Schadensersatzes ver- 
orten lassen. 
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 Wird eine strafrechtliche Haftung 
ausgeschlossen, so enthält das noch keine 
Aussage über die Möglichkeit zivilrechtlicher 
Schadensersatzansprüche. 

 

 Die Haftung eines Amtsvormunds gestaltet 
sich dabei in der Regel als Amtshaftung über 
§ 839 BGB iVm Art. 34 GG sowie als 
individuelle Haftung nach § 1833 BGB.23 
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