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Lösungsskizze Klausur Strafrecht II im Sommersemester 2019: 

 

Aufgabe 1: 

 

TK 1:  

A. Strafbarkeit des X gem. § 263 I (, § 13 I StGB) 

Täuschung? Konkludent wird hier nicht getäuscht, dem bloßen Entgegennehmen des Geldes 

kommt kein Erklärungswert zu; durch Unterlassen? 

 → Problem in der Täuschung: Betrug durch Unterlassen?  

Nach h.M. möglich, setzt aber nach allgemeinen Grundsätzen der Unterlassensstrafbarkeit eine 

Garantenstellung voraus; betrugsspezifische Garantenstellung kann aus vertraglicher 

Beziehung entstehen, die entsprechende Rücksichtnahmepflichten begründen kann; 

Garantenstellung darf aber auch nicht zu weit gezogen werden; ist umso eher anzunehmen, je 

mehr ein Abhängigkeitsverhältnis der einen von der anderen Partei im Vertrag besteht (z.B. bei 

Informations- und Beratungspflichten hinsichtlich des Vermögens); hier aber lediglich 

Kaufvertrag  (-) weil keine Garantenpflicht aus einfacher Vertragsbeziehung  

 

TK 2:  

A. Strafbarkeit des X gem. §§ 223 I, 13 I StGB 

→ Problem: (Neben-)Täterschaft oder Teilnahme durch X? Hierzu 4 verschiedene 

Ansichten… 

(1) Garant stets nur Gehilfe; Grund: Unterlassender könne das Tatgeschehen nicht in den 

Händen halten; also X hier Gehilfe 

(2) Pflichtdeliktslehre: Unterlassender stets Täter; Grund: Abgrenzungskriterium der 

Tatherrschaft passe nicht, Kriterium zur Abgrenzung sei vielmehr die Verletzung der 

Garantenpflicht; also X hier Täter 

(3) Beschützergarant ist stets Täter, Überwachergarant stets Gehilfe; also X hier als 

eingetragener Lebenspartner Beschützergarant, also Täter 

(4) Abgrenzung anhand des bewährten Kriteriums der Tatherrschaftslehre; dafür relevant: 

Grad der tatsächlichen Beherrschung des Geschehensverlaufs, also die Frage, wie leicht 

oder wie schwer es dem Garanten möglich gewesen wäre, den Begehungstäter zu 

stoppen: Hier ist X Hobbyboxer und es wäre ihm laut Sachverhalt leicht möglich 

gewesen, den M zu stoppen; damit ist X hier Täter 

Streitentscheid: 

Gegen (1) spricht: widerspricht der Wertung des § 13 StGB, der die täterschaftliche 

Unterlassungshaftung nicht an eine aktive Beherrschung des Geschehens knüpft 

Gegen (2) spricht: Ebnet den Unterschied zwischen Täterschaft und Teilnahme weitgehend ein 
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Gegen (3) spricht: Alle Garantenstellungen sind grundsätzlich gleichwertig und liegen zum Teil 

auch sehr nah beieinander, sodass eine Differenzierung schwierig ist und nicht als maßgebliches 

Kriterium zur Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme dienen kann 

Für (4) spricht: Konsequent, auch im Bereich des Unterlassens das Differenzierungskriterium 

der Tatherrschaft heran zu ziehen 

Je nach Entscheidung (+/-) 

Ggf. anschließend §§ 223 I, 27, 13 I StGB prüfen 

 

B. (Strafbarkeit des X gem. §§ 242 I, 13 I StGB) 

→ man kann (muss aber nicht) anprüfen, ob X auch den Diebstahl, der durch M begangen 

wurde, durch Unterlassen begangen hat; diese Prüfung scheitert aber jedenfalls am subjektiven 

Tatbestand, weil keine (Dritt-)Zueignungsabsicht vorliegt, sondern es dem X lediglich darauf 

ankommt, dass die Körperverletzung begangen wird und nicht, dass die Kette weggenommen 

wird 

 

C. Strafbarkeit des X gem. § 323 c StGB  

Je nach Argumentation, ob ein Unglücksfall vorliegt (+/-), träte aber sowieso hinter das unechte 

Unterlassungsdelikt zurück 

 

 

Aufgabe 2: 

- §§ 242 und 263 StGB stehen im Exklusivitätsverhältnis, können also niemals 

gleichzeitig verwirklicht sein 

- Grund: § 242 ist ein Fremdschädigungs- und § 263 ein Selbstschädigungsdelikt 

- Wenn Verfügungsbewusstsein vorliegt, liegt gleichzeitig ein 

tatbestandsausschließendes Einverständnis im Rahmen der Wegnahme vor 

- Wenn umgekehrt ein Gewahrsamsbruch stattfindet, mangelt es am 

Verfügungsbewusstsein in der Vermögensverfügung im Betrug 

- Abgrenzung wird vorgenommen anhand der inneren Willensrichtung des Opfers 


