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Prof. Dr. Cornelius Prittwitz      Sommersemester 2017 

 

Klausur Strafrecht II 

 

Lösungsskizze 

 

Aufgabe 1: 

 

Vorbemerkung: 

In dem ersten Tatkomplex geht es schwerpunktmäßig um den Versuchsbeginn bei mittelbarer 

Täterschaft. In dem zweiten Tatkomplex stellt die Abgrenzung zwischen dem Sachbetrug (§ 263 

StGB) und dem Diebstahl (§ 242 StGB) den Schwerpunkt der Fallbearbeitung dar. Die 

vorliegende Lösungsskizze soll lediglich einen möglichen Lösungsweg darstellen, von dem 

natürlichen abgewichen werden kann.  

 

1. Tatkomplex: „Der Spargelstand“ 

 

[Das Bilden von Tatkomplexen sollte positiv bewertet werden.] 

 

A. Strafbarkeit des S gem. §§ 242 I, II, 22, 23 I, 25 I 2. Fall StGB durch das Losschicken 

des N  

Dadurch, dass S den N bittet, ihm ein Paket Spargel von dem Spargelstand zu bringen, könnte 

er sich gem. §§ 242 I, 22, 23 I, 25 I 2. Fall StGB strafbar gemacht haben.  

 

I. Vorprüfung  

Die Tat ist vorliegend nicht vollendet. Der Versuch ist gem. § 242 II StGB strafbar.  

 

[Die Ausführungen zur Vorprüfung sollten hier kurz gehalten werden.] 

 

II. Tatentschluss  

Zunächst müsste bei S ein Tatentschluss zu bejahen sein. Ein Tatentschluss beinhaltet den 

Vorsatz (bzgl. aller objektiven Tatbestandsmerkmale) sowie sonstige subjektive Tatbestands-

merkmale.  
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1. Vorsatz bzgl. einer fremden beweglichen Sache 

S wusste, dass es sich bei dem Paket Spargel um eine fremde bewegliche Sache handelt. 

 

2. ... bzgl. der Wegnahme durch einen anderen 

S wusste zudem, dass die Entwendung des Spargels einen Gewahrsamsbruch (vorliegend 

bestand an dem Spargelpaket ein gelockerter Gewahrsam des Verkäufers) darstellt, und neuer 

Gewahrsam begründet werden würde.  

S wollte die Wegnahme jedoch nicht selbst vornehmen, stattdessen sollte N die Wegnahme 

ermöglichen. Der Vorsatz muss sich also auf die objektiven Elemente mittelbarer Täterschaft 

beziehen. Mittelbare Täterschaft (§ 25 I 2. Fall StGB) ist dann gegeben, wenn der Täter sich 

zur Tatbestandsverwirklichung eines vorsätzlichen Begehungsdelikts kraft überlegenen 

Wissens oder Wollens eines Tatmittlers bedient, d. h. ihn als eine Art menschliches Werkzeug 

einsetzt. Diese „Werkzeug“-Eigenschaft des Tatmittlers ergibt sich regelmäßig durch ein (die 

strafrechtliche Verantwortlichkeit ausschließendes) deliktisches Minus des Tatmittlers, d. h. 

eines Mangels auf der Ebene des Tatbestandes, der Rechtswidrigkeit, der Schuld oder im Falle 

von Zwang.  

 

N wusste nicht, dass er einen Gewahrsamsbruch begehen würde. N unterlag somit einem Tat-

bestandsirrtum (§ 16 I 1 StGB).  S wusste dies hingegen, so dass eine vorsätzliche Tatherrschaft 

(in Form der Wissensherrschaft) des S als Hintermann zu bejahen ist.  

 

3. Zueignungsabsicht 

S stellte sich nicht nur vor, sich die Sache wenigstens vorübergehend einzuverleiben, sondern 

wollte den Berechtigten auch dauerhaft aus seiner Eigentümerstellung verdrängen.  

 

4. Vorsatz bzgl. der Rechtswidrigkeit der geplanten Zueignung 

S war sich zudem darüber bewusst, dass er keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf die 

Sache hatte.  

 

III. (Obj. Tatbestand=) Unmittelbares Ansetzen  

Darüber hinaus müsste S auch unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt haben. 

Wann der Hintermann im Rahmen der mittelbaren Täterschaft unmittelbar zur Tatbestands-

verwirklichung ansetzt, ist umstritten.  
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1. Einwirkungstheorie 

Nach der sog. Einwirkungstheorie ist ein unmittelbares Ansetzen im Zeitpunkt des Einwirkens 

des Hintermannes auf den Tatmittlers gegeben. S hat bereits auf den N eingewirkt, sodass ein 

unmittelbares Ansetzen zu bejahen wäre.  

  

2. Rechtsgutsgefährdungstheorie  

Nach der Rechtsgefährdungstheorie liegt ein unmittelbares Ansetzen dann vor, wenn der 

Hintermann als mittelbarer Täter den Geschehensablauf derart aus der Hand gegeben hat, dass 

dieser ohne längere zeitliche Zäsur unmittelbar in die Tatbestandsverwirklichung einmünden 

soll. Nachdem N die Wohnung verlassen hat, sollte es nach der Vorstellung des S ohne längere 

zeitliche Zäsur zur Tatbestandsverwirklichung kommen. Das unmittelbare Ansetzen zur 

Tatbestandsverwirklichung wäre nach dieser Ansicht daher ebenfalls zu bejahen.  

 

3. Akzessorietätstheorie 

Nach der Akzessorietätstheorie ist ein unmittelbares Ansetzen des Hintermannes erst dann 

gegeben, wenn auch der Tatmittler unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung ansetzt. N hat 

noch nicht unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt, so dass nach dieser Ansicht S 

noch nicht zur Tatbestandsverwirklichung unmittelbar angesetzt hätte. 

 

4. Streitentscheid  

Da die zuletzt genannte Ansicht zu einem anderen Ergebnis gelangt als die zwei erstgenannten 

Ansichten, ist ein Streitentscheid erforderlich. Für die letzte Ansicht spricht zunächst, dass der 

Hintermann als mittelbarer Täter für einen Versuch nicht strenger haften darf als ein Anstifter 

(§ 26 StGB), dessen Haftung streng akzessorisch von der Haupttat bestimmt ist. Des Weiteren 

ist es unbestritten, dass spätestens im Zeitpunkt des Ansetzens zur Tatbestandsverwirklichung 

durch den Tatmittler ein Versuch des Hintermannes gegeben ist. Gegen die letzte Ansicht 

spricht jedoch, dass bereits der Versuch der Anstiftung nach § 30 I 1 StGB strafbar ist, das 

(eigentlich gefährlichere) bloße Losschicken eines Tatmittlers nach der Akzessorietätstheorie 

hingegen straflos bliebe. Des Weiteren hat der mittelbare Täter die Tatherrschaft inne, sodass 

bereits aus diesem Grunde eine Vorverlagerung der Strafbarkeit sachgerechter erscheint. Die 

Vorverlagerung der Strafbarkeit durch die ersten beiden Ansichten dient ferner der 

Verhinderung etwaiger Strafbarkeitslücken. Die Rechtsgefährdungstheorie beinhaltet zudem 

eine strikte Übertragung der Eigenschaften, welche für ein unmittelbares Ansetzen im Rahmen 

der Alleintäterschaft entwickelt wurden. Auch im Falle der Alleintäterschaft ist grundsätzlich 
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von einem unmittelbaren Ansetzen auszugehen, wenn der Täter den von ihm in Gang gesetzten 

Kausalverlauf aus der Hand gegeben hat. Somit ist die Akzessorietätstheorie abzulehnen. Die 

Einwirkungs- sowie die Rechtsgefährdungstheorie gelangen zum gleichen Ergebnis, sodass es 

diesbezüglich keiner Entscheidung bedarf.  

 

Ein unmittelbares Ansetzen durch S ist demnach zu bejahen.  

 

[Ein anderes Ergebnis ist an dieser Stelle natürlich ebenso gut vertretbar.] 

 

IV. Rechtswidrigkeit 

S handelte rechtswidrig. 

 

V. Schuld 

S handelte auch schuldhaft.  

 

VI. Ergebnis 

S hat sich gem. §§ 242 I, II, 22, 23 I, 25 I 2. Fall StGB strafbar gemacht. 

 

 

 

2. Tatkomplex: „Das Feinkostgeschäft“ 

 

A. Strafbarkeit des S gem. § 263 I StGB gegenüber und zum Nachteil des P 

Indem sich S das Paket Spargel aushändigen lässt und im Anschluss daran davonläuft, könnte 

er sich gem. § 263 I StGB gegenüber und zum Nachteil des P strafbar gemacht haben.  

 

[Mit welcher Vorschrift die Prüfung begonnen wird, ist grundsätzlich Ermessenssache. Es 

bietet sich jedoch an, zuerst den Tatbestand zu prüfen, der im Ergebnis auch abgelehnt wird. 

Dies dient vor allem der Übersichtlichkeit der Prüfung des zu bejahenden Delikts.] 

 

I. Tatbestand 

1. Objektiver Tatbestand 
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a) Täuschung  

Zunächst müsste eine Täuschung gegeben sein. Eine Täuschung stellt jede intellektuelle 

Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen dar, um eine Fehlvorstellung über 

Tatsachen hervorzurufen. Tatsachen sind konkrete Vorgänge oder Zustände der Gegenwart 

oder Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind. S gab gegenüber P wahrheitswidrig an, 

den Spargel kaufen, sowie unter besseren Lichtbedingungen begutachten zu wollen. Mithin 

liegt eine Täuschung vor.  

 

b) Irrtum  

Infolge der Täuschung muss darüber hinaus ein Irrtum, d. h. eine Fehlvorstellung über 

Tatsachen, erregt oder unterhalten worden sein. P ging von der Kaufabsicht des S aus, sowie 

davon, dass er den Spargel unter besseren Lichtbedingungen überprüfen wollte. Mithin liegt 

ein Irrtum vor.  

 

c)  Vermögensverfügung  

Durch den Irrtum muss es des Weiteren zu einer Vermögensverfügung gekommen sein. Unter 

einer Vermögensverfügung ist jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Getäuschten zu 

verstehen, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Grundsätzlich ist ein 

Verfügungsbewusstsein nicht erforderlich. Etwas anderes gilt nach h. M. jedoch dann, wenn es 

um die Abgrenzung von Diebstahl und Sachbetrug geht. Eine solche Abgrenzung ist 

erforderlich, da nach h. M. der Diebstahl (=Wegnahme) und der Sachbetrug (=Verfügung) in 

einem Exklusivverhältnis zueinander stehen, d. h. beide Delikte schließen sich gegenseitig aus.  

P händigte dem S zwar das Paket Spargel aus, dadurch hatte er jedoch nicht das Bewusstsein, 

seinen Gewahrsam an der Sache vollständig aufzugeben und an den S zu übertragen. Vielmehr 

wollte P den Gewahrsam an dem Spargelpaket lediglich lockern. Die bloße 

Gewahrsamslockerung stellt indessen keine Vermögensverfügung dar. 

 

II. Ergebnis  

S hat sich somit nicht gem. § 263 I StGB strafbar gemacht.  

 

B. Strafbarkeit des S gem. § 242 I StGB  

S könnte sich durch die gleiche Handlung jedoch gem. § 242 I StGB strafbar gemacht haben.  

 

I. Tatbestand 
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1. Objektiver Tatbestand  

a) Fremde bewegliche Sache  

Das Spargelpaket stellt eine fremde bewegliche Sache dar.  

 

b)  Wegnahme  

Dadurch, dass S mit dem Spargel davongelaufen ist, hat er den (gelockerten) Gewahrsam des 

P an der Sache gebrochen und neuen Gewahrsam begründet. P hat zwar zugestimmt, dass S den 

Spargel begutachtet, nicht aber damit davon läuft, sodass kein tatbestandsausschließendes 

Einverständnis vorliegt. Mithin ist eine Wegnahme gegeben.  

 

2. Subjektiver Tatbestand 

a) Vorsatz  

S handelte vorsätzlich hinsichtlich der objektiven Tatbestandsmerkmale.  

 

b) Absicht der rechtswidrigen Zueignung  

S wollte sich die Sache nicht nur vorrübergehend einverleiben, sondern P dauerhaft aus seiner 

Eigentümerstellung verdrängen. Mithin handelte er mit Zueignungsabsicht. Des Weiteren 

wusste S, dass er keinen fälligen und durchsetzbaren Anspruch auf die Sache hat. 

 

II. Rechtswidrigkeit 

S handelte rechtswidrig. 

 

III. Schuld  

S handelte auch schuldhaft.  

 

IV. Ergebnis  

S hat sich gem. § 242 I StGB strafbar gemacht.  

 

 

Aufgabe 2:  

 

Wie unterscheiden sich „Tatstrafrecht“ und „Täterstrafrecht“?  

Ein „Täterstrafrecht“ knüpft an die Persönlichkeit des Täters an und lässt seine „Asozialität“ 

und deren Ausmaß über die Sanktion entscheiden. Bestimmte Eigenschaften des Täters werden 
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von dem moralisierenden Täterstrafrecht unter Strafe gestellt, was seinerseits eine weitere 

Moralisierung zur Folge hat. „Tatstrafrecht“ hingegen knüpft an die Strafbarkeit einer 

tatbestandlich umschriebenen einzelnen Handlung (oder ggf. mehrerer Handlungen) an. Auch 

die Sanktion ist Antwort auf die abzuurteilende Einzeltat und nicht auf die „falsche“ 

Lebensführung des Täters.  (Vgl. Roxin, Strafrecht AT/1, § 6, Rn 1). 

 

Passt die Aussage, die Tat sei eher „Anlass“ als „Grund“ der Strafe zum Tat- oder zum 

Täterstrafrecht? 

Diese Aussage passt zum Täterstrafrecht, da hier der Grund für die Strafe wie oben erläutert 

gerade nicht in einer bestimmten Handlung, also der „Tat“ selbst liegt. Diese ist viel eher nur 

Anlass der Strafe, da der Grund nach der dem Täterstrafrecht zugrunde liegenden Perspektive 

in der Person des Täters begründet liegt, die sich in bestimmten Taten äußert. 

 

Wie versteht sich das deutsche Nachkriegsstrafrecht? Als Tat- oder Täterstrafrecht? Sagt das 

Grundgesetz dazu etwas aus?  

Das deutsche Nachkriegsstrafrecht versteht sich als Tatstrafrecht, in dem die Strafbarkeit an 

eine bestimmte Handlung anknüpft; wer zum Beispiel eine „fremde bewegliche Sache […] 

wegnimmt […]“, begeht unter den weiteren in § 242 StGB genannten Voraussetzungen einen 

Diebstahl. Unter Strafe gestellt wird hier also die Handlung der „Wegnahme“. Überreste vom 

Täterstrafrecht finden sich nach einigen Stimmen in der Literatur aber in § 211 StGB, wo es in 

Absatz 2 heißt „Mörder ist, wer […]“ (was unter anderem auch Grund für die Reform-

bestrebungen des Mordparagraphen ist).  

Das Grundgesetz normiert zum einen das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot in Art. 103 Abs. 

2 GG; das stellt klar, dass nur bestimmte Straftaten bestraft werden können. Wenn (wie im 

Täterstrafrecht) die Strafbarkeit an Eigenschaften oder Gedanken einer Person festgemacht 

wird, die wohl weniger objektiv bestimmt werden können als eine bestimmte Handlung, wäre 

diese Verfassungsnorm nicht gewährleistet. Zum anderen ist das Schuldprinzip zu beachten, 

das sich aus dem Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG sowie aus dem Schutz der 

Menschenwürde in Art. 1 GG ergibt. Eine Person darf nur bestraft werden, wenn deren Schuld 

festgestellt wurde. Auch wegen des Bestimmtheitsgebots ist Schuld (die grundsätzlich auch 

anders verstanden oder definiert werden kann (vgl. den Begriff der „Lebensführungsschuld) 

dabei als Tatschuld zu verstehen.  

 

 


