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VII.	  Die	  Lehre	  vom	  Versuch	  der	  Straftat	  

Zentrale	  Besonderheit:	  Die	  Subsumtion	  erfolgt	  nicht	  von	  der	  objektiven,	  sondern	  von	  der	  subjekti-‐
ven	  Tatseite	  her	  –	  Umkehr	  des	  Verhältnisses	  obj.-‐	  subj.	  TB!	  
	  
0.	  Vorprüfung	  
	  
a) Nichtvollendung	  des	  Delikts:	  z.B.	  Erfolg	   ist	  nicht	  eingetreten;	  aber	  auch:	  Erfolg	   ist	  zwar	  eingetre-‐

ten,	  jedoch	  Kausalität	  nicht	  nachweisbar,	  Erfolg	  nicht	  zurechenbar	  
b) Strafbarkeit	  des	  Versuchs	  §§	  23	  I,	  12	  I	  oder	  z.B.	  §	  242	  II	  (bei	  Vergehen)	  
	  
1.	  Tatbestand	  i.V.	  mit	  §	  22	  
	  
a) Subjektiver	  Tatbestand	  =	  Tatentschluss	  
− Inhalt	  des	  Entschlusses:	  Vorsatz	  bezüglich	  aller	  Merkmale	  des	  obj.	  Tatbestandes	  (insoweit	  sind	  nur	  

die	  Vorstellungen	  des	  Täters	  unter	  den	  gesetzlichen	  Tatbestand	  zu	  subsumieren;	  beachte:	  Ob	  ei-‐
nes	   oder	  mehrere	  Merkmale	   ggf.	   objektiv	   verwirklicht	   sind,	   ist	   irrelevant	   und	   als	   Anknüpfungs-‐
punkt	  der	  Prüfung	  verfehlt!)	  

− Evtl.	  überschießende	  Innentendenzen	  (z.B.	  Zueignungsabsicht	  bei	  §	  242	  StGB)	  
− Unbedingtheit	   des	   Verwirklichungswillens	   (keine	   bloße	   Tatgeneigtheit;	   außerhalb	   des	   Täterein-‐

flusses	  liegende	  Bedingungen	  sind	  aber	  unschädlich;	  ein	  Entschluss	  auf	  bewusst	  unsicherer	  Tatsa-‐
chengrundlage	  i.S.	  von	  dolus	  eventualis,	  dass	  alle	  objektiven	  Voraussetzungen	  vorliegen	  bzw.	  ein-‐
treten	  werden	  reicht	  aus)	  

	  
b) Objektiver	   Tatbestand	  =	  Unmittelbares	  Ansetzen	   zur	   Tatbestandsverwirklichung	   („jetzt	   geht	   es	  

los“):	  
-‐	  	  	   Beim	  „unmittelbaren	  Ansetzen“	  geht	  es	  darum,	  ob	  das	  Verhalten	  des	  Täters	  bei	  Zugrundelegung	  

seiner	  eigenen	  Vorstellungen	  vom	  Geschehensverlauf	  (nicht	  nach	  der	  objektiven	  Lage!)	  und	  einer	  
hieran	   anknüpfenden	   neutralen	   Bewertung	   schon	   die	   erforderliche	   Nähe	   zur	   Deliktsvollendung	  
aufweist.	  	  

-‐	   Das	   ist	   i.d.R.	  unproblematisch,	  wenn	  er	  mit	  der	  Ausführung	  der	  tbm.	  Handlung	  schon	  begonnen	  
hat	  („Spätestens	  als	  R	  auf	  O	  einschlug,	  hat	  er	  zum	  versuchten	  Raub	  unmittelbar	  angesetzt“).	  	  

-‐	   Ansonsten	  Prüfung:	  Konkrete	  Gefährdung	  des	  Angriffsobjekts	  (keine	  „wesentlichen“	  Zwischenak-‐
te	  mehr	  erforderlich)	  oder	  Täter	  gibt	  Geschehensablauf	  aus	  der	  Hand,	  d.h.:	  

	  	  
	   1.	  Frage,	  ob	  der	  Täter	  zwischen	  der	  bisherigen	  Tätigkeit	  und	  der	  Tatbestandsverwirklichung	  noch	  wesentli-‐

che	  Zwischenschritte	  vollziehen	  muss.	  
	   2.	  Zeitlich-‐räumliche	  Nähe	  zur	  Tatbestandsverwirklichung.	  
	   3.	  Frage,	  ob	  das	  betroffene	  Rechtsgut	  bereits	  konkret	  gefährdet	  ist.	  [Dabei	  ist	  jeweils	  wiederum	  ausschließ-‐

lich	  die	  Tätervorstellung	  zugrunde	  zu	  legen,	  nicht	  der	  objektive	  Stand	  der	  Dinge!]	  
bzw.	  

	   Sind	  nach	  Vorstellung	  des	  Täters	  bis	  zur	  eigentlichen	  Tatbestandsverwirklichung	  keine	  weiteren	  Zwischen-‐
schritte	  mehr	  erforderlich,	  ohne	  dass	  die	  Rechtsgutsverletzung	  zeitnah	  bevorstünde,	  erfolgt	  der	  Eintritt	  ins	  
Versuchsstadium…	  

	   1.	  entweder	  zu	  dem	  Zeitpunkt,	  zu	  dem	  er	  die	  Kontrolle	  über	  das	  weitere	  Geschehen	  zu	  verlieren	  glaubt,	  
	   2.	  oder	  zu	  dem	  Zeitpunkt,	  ab	  dem	  er	  den	  Eintritt	  der	  Rechtsgutsverletzung	  jederzeit	  für	  möglich	  hält.	  

	  
2+3.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  
	  
4.	  Rücktritt	  (siehe	  Fälle	  62	  ff.)	  
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Untauglicher	  Versuch	  und	  Wahndelikt	  

Dass	  auch	  der	  untaugliche	  Versuch	  mit	  Strafe	  bedroht	  ist,	  folgt	  aus	  §§	  22	  und	  23	  III.	  
Hier	  hat	  der	  T	  zwar	  einen	  Tatentschluss,	  kann	  ihn	  aber	  nicht	  voll	  verwirklichen,	  weil	  
-‐	  das	  Tatmittel	  untauglich	  ist	  (die	  Waffe	  ist	  nicht	  geladen,	  das	  Gift	  nur	  Puderzucker	  usw.)	  
-‐	  das	  Tatobjekt	  untauglich	   ist	   (das	  Opfer	   ist	  bereits	   tot,	  was	  der	  T	  nicht	  erkennt,	  oder	  die	  von	   ihm	  
weggenommene	  Sache	  gehört	  ihm	  selbst	  usw.).	  
	  
Ein	  Tatentschluss	   liegt	   immer	  dann	  vor,	  wenn	  die	  äußeren	  Tatumstände,	  deren	  Vorliegen	  der	  Täter	  
sich	  irrig	  vorstellt	  (die	  er	  irrig	  „annimmt“),	  den	  obj.	  Tb	  eines	  Delikts	  ergäben;	  das	  ist	  der	  Fall	  des	  um-‐
gekehrten	  Tatumstandsirrtums.	  
	  
Ein	  Wahnentschluss	  und	  also	  gerade	  kein	  Tatentschluss	   ist	  gegeben,	  wenn	  der	  T	  sich	  das	  Vorliegen	  
von	  Umständen	   vorstellt,	   deren	   tatsächliches	  Vorhandensein	   keinen	  obj.	   Tb	  erfüllen	  würde,	  weil	   T	  
dann	  nur	  wähnt,	  sich	  durch	  sein	  Tun	  strafbar	  zu	  machen.	  Hier	  nimmt	  er	  irrig	  an,	  sein	  in	  tatsächlicher	  
Hinsicht	   zutreffend	   erkanntes	   Verhalten	   (Sachverhalts-‐	   und	   Bedeutungskenntnis	   liegen	   vor)	   falle	  
unter	  einen	  Straf-‐Tb,	  der	  nur	   in	   seiner	  Einbildung	  existiert	  oder	  den	  er	   zu	   seinen	  Ungunsten	   falsch	  
auslegt	  und	  so	  überdehnt	  (Ehebruch	  sei	  gem.	  §	  266	  StGB	  strafbar).	  
	  
Umstritten	   ist,	   inwieweit	  bei	  untauglichem	  Subjekt	  ein	  untauglicher	  Versuch	  möglich	   ist;	   ich	  denke	  
ja;	  dazu	  vgl.	  die	  Besprechung.	  
	  
	  
Fall	   54:	  A	   und	   B	   wollen	   den	   Pächter	   einer	   Tankstelle	   überfallen.	   Sie	   ziehen	   Strumpfmasken	   über,	  
nehmen	  jeweils	  eine	  Pistole	   in	  die	  Hand	  und	  klingeln	  an	  dessen	  auf	  dem	  Gelände	  liegenden	  Wohn-‐
haus.	   Niemand	   öffnet	   (BGHSt	   26,	   201;	   einschränkend	   BGH,	   NStZ-‐RR	   2004,	   361	   =	   JuS	   2005,	   186).	  
Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	  
Gem.	  §§	  249,	  250	  I	  Nr.	  1a,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  25	  II	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
	  
Ausgangspunkt:	  Beim	  Raub	  beginnt	  der	  Versuch	   schon	  mit	  dem	  unmittelbaren	  Ansetzen	   zu	  den	   in	  
§	  249	   genannten	   Nötigungshandlungen,	   wenn	   diese	   die	   geplante	   Wegnahme	   unmittelbar	   er-‐
möglichen	  sollen.	  
	  
Argumente:	  
	  
− A	  und	  B	  standen	  maskiert,	  mit	  der	  Waffe	  in	  der	  Hand	  "auf	  dem	  Sprung",	  da	  sie	  davon	  ausgingen,	  

dass	  auf	  ihr	  Läuten	  hin	  eine	  Person	  erscheinen	  werde,	  gegen	  die	  die	  Nötigungsmittel	  des	  Raubes	  
eingesetzt	  werden	  könnten.	  Sie	  hatten	  also	   subjektiv	  die	  Schwelle	   zum	  "jetzt	  geht	  es	   los"	  über-‐
schritten	  und	  objektiv	  zur	  tatbestandsmäßigen	  Angriffshandlung	  angesetzt,	  weil	  ihr	  Tun	  ohne	  Zwi-‐
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schenakte	   in	   die	   Tatbestandsverwirklichung	   (die	   Bedrohung	   des	   Erscheinenden	  mit	   der	   Pistole)	  
einmünden	  sollte	  (so	  BGHSt	  26,	  201;	  anders	  Fall	  55):	  unmittelbares	  Ansetzen	  (+)	  

− Das	  Heben	  und	  Anlegen	  der	  Pistole	  sind	  als	  Zwischenakte	  anzusehen:	  kein	  unmittelbares	  Anset-‐
zen	  (kaum	  vertretbar)	  

− Ein	  unmittelbares	  Ansetzen	  liegt	  erst	  vor,	  wenn	  sich	  wirklich	  oder	  nach	  der	  Vorstellung	  der	  Täter	  
eine	  Person	  der	  Tür	  nähert:	  kein	  unmittelbares	  Ansetzen	  (wenn	  Sachverhalt	  insoweit	  unklar)	  

	  
Wird	  unmittelbares	  Ansetzen	  bejaht:	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
	  
Fall	  55:	  K	  und	  A	  sind	  übereingekommen,	  Frau	  S	  zu	  entführen,	  um	  einen	  Betrag	  von	  0,5	  Mio.	  Euro	  zu	  
erpressen.	  Um	  den	  Zugriff	  auf	  S	  zu	  ermöglichen,	  soll	  K	  sich	  ihr	  gegenüber	  als	  Postbediensteter	  ausge-‐
ben,	  der	  ein	  Paket	  zuzustellen	  habe.	  Vereinbart	  ist	  ferner,	  „dass	  die	  Entführung	  der	  Frau	  S	  abgebro-‐
chen	  werde,	  wenn	  diese	  mit	  ihrem	  10	  Monate	  alten	  Kind	  erscheinen	  würde“.	  Nachdem	  K	  die	  Paket-‐
zustellung	  zuvor	  bei	  Frau	  S	  angekündigt	  hat,	  fahren	  K	  und	  A	  mit	  dem	  „VW-‐Bulli“	  des	  K	  vor	  das	  Anwe-‐
sen	  der	  Eheleute	  S.	  K	  hat,	  um	  von	  Frau	  S	  nicht	  erkannt	  zu	  werden,	  eine	  Sonnenbrille	  und	  eine	  Mütze	  
aufgesetzt.	  Auf	  sein	  Schellen	  erscheint	  Frau	  S	  mit	  ihrem	  Kind	  auf	  dem	  Arm	  an	  der	  Haustür.	  K	  bricht	  
deshalb	  die	  weitere	  Ausführung	  des	  Plans,	  wie	  vereinbart,	  ab.	  Gegenüber	  Frau	  S	  gibt	  er	  vor,	  das	  fal-‐
sche	  Paket	  dabei	  zu	  haben.	  Anschließend	  fahren	  K	  und	  A	  davon	  (BGH,	  NStZ	  1999,	  395;	  vgl.	  auch	  BGH	  
NStZ-‐RR	  2004,	  361).	  Strafbarkeit	  von	  K	  und	  A?	  
	  
A.	  §§	  239	  a	  I	  Alt.	  1,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  25	  II	  
	  
Vorprüfung:	  
	  
a)	  Nichtvollendung	  (+)	  
	  
b)	  Versuchsstrafbarkeit	  (+)	  
	  
Tatbestand	  
	  
Tatentschluss	  
	  
Der	  Täter	  muss	  einen	  Menschen	  entführen	  wollen,	  um	  die	  Sorge	  des	  Opfers	  (=	  wenn	  die	  Entführung	  
gelingt:	   des	   „Entführten“)	   um	   sein	  Wohl	   oder	   die	   Sorge	   eines	  Dritten	   um	  das	  Wohl	   des	  Opfers	   zu	  
einer	  Erpressung	  auszunutzen.	  
	  
Ein	  derartiger	  Plan	  lag	  vor.	  Zwar	  wollten	  K	  und	  A	  zur	  Ausführung	  nur	  übergehen,	  wenn	  die	  von	  ihnen	  
nicht	   zu	   steuernde	  Bedingung	  eintrat,	   dass	   die	   S	   ohne	  Kind	  öffnete.	  Das	   schließt	   aber	  den	  Tatent-‐
schluss	  nicht	  aus,	  eben	  weil	  sie	  auf	  diesen	  äußeren	  Umstand	  keinen	  Einfluss	  hatten	  (siehe	  auch	  Fall	  
54).	  Tatentschluss	  also:	  (+)	  
	  
Unmittelbares	  Ansetzen	  
	  
Ein	  solches	  liegt	  vor,	  wenn	  der	  Täter	  auf	  der	  Basis	  seines	  Tatplans	  („Vorstellung“)	  beurteilt	  „subjektiv	  
die	  Schwelle	  zum	  ‘jetzt	  geht	  es	  los’	  überschreitet	  und	  objektiv	  zur	  tatbestandsmäßigen	  Angriffshand-‐
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lung	  ansetzt,	  so	  dass	  sein	  Tun	  ohne	  Zwischenakte	  in	  die	  Tatbestandserfüllung	  übergeht	  (so	  der	  BGH,	  
aaO).	  
	  
Hier:	  K	  und	  A	  haben	  die	  „weitere	  Tatbegehung“	  von	  vornherein	  davon	  abhängig	  gemacht,	  dass	  das	  in	  
Aussicht	  genommene	  Tatopfer	  S	  ohne	  das	  Kleinkind	  erscheint;	  es	  bedurfte	  somit	  noch	  eines	  weiteren	  
Willensimpulses,	  damit	  ihr	  Tun	  unmittelbar	  in	  die	  Tatbestandshandlung	  einmündete:	  (-‐)	  
	  
[Insofern	  unterscheidet	  der	  Sachverhalt	  sich	  von	  dem,	  der	  der	  Entscheidung	  BGHSt	  26,	  201	  zugrunde	  lag:	  Dort	  hatten	  die	  Täter	  maskiert	  
und	  mit	  vorgehaltener	  Pistole	  an	  der	  Haustür	  geläutet,	  wobei	  die	  öffnende	  Person	  sogleich	  bei	  ihrem	  Erscheinen	  mit	  der	  Pistole	  bedroht,	  
gefesselt	  und	  zur	  Ermöglichung	  und	  Duldung	  der	  Wegnahme	  genötigt	  werden	  sollte.]	  

	  
A.A.:	   Zu	   bejahen	   ist	   auch	   ein	   unmittelbares	   Ansetzen,	   da	   der	   behauptete	   „weitere	  Willensimpuls“	  
keinen	   wesentlichen	   Zwischenakt	   darstellt.	   Dass	   der	   Täter	   sich	   noch	   der	   Durchführbarkeit	   seines	  
Tatplans	  vergewissern	  muss,	   ist	  geradezu	  typisch	  für	  einen	  Tatentschluss	  auf	  unsicherer	  Tatsachen-‐
grundlage.	   Die	   Kenntnisnahme	   von	   plangemäßen	   oder	   -‐widrigen	   äußeren	   Umständen	   begründet	  
keinen	  wesentlichen	  Zwischenakt.	  Das	  neue	  Erfordernis	  eines	  „weiteren	  Willensimpulses“	  würde	  zur	  
Besserstellung	  vorausplanender	  Täter	  führen.	  Demnach	  unmittelbares	  Ansetzen:	  (+)	  
	  
Zu	  denken	  ist	  dann	  freilich	  an	  Rücktritt	  gem.	  §	  24	  StGB	  (jedenfalls	  kein	  Fehlschlag,	  Entführung	  wäre	  
auch	  mit	  Kind	  möglich	  gewesen).	  
	  
Sofern	  unmittelbares	  Ansetzen	  verneint	  wird:	  
	  
B.	  §§	  239	  a	  I,	  30	  II,	  12	  I	  	  
	  
§	  31	  StGB	  
	  
Fall	  56:	  T	  erwartet	  den	  Juwelier	  O,	  dem	  er	  die	  Tageseinnahmen	  auf	  dessen	  Weg	  zur	  Bank	  mit	  Gewalt	  
wegnehmen	  will,	  vor	  dem	  Geschäft.	  Es	  geschieht	  nichts,	  woraus	  der	  Täter	  auf	  das	  unmittelbar	  bevor-‐
stehende	   Erscheinen	   von	  O	   schließen	   könnte.	   Als	  O	   2	   Stunden	   nach	  Geschäftsschluss	   immer	   noch	  
nicht	  herausgekommen	  ist,	  gibt	  T	  auf	  (BGH,	  StV	  1989,	  526).	  Strafbarkeit	  des	  T?	  
	  
Gem.	  §§	  249,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
Ein	   unmittelbares	   Ansetzen	  wäre	   erst	   dann	   anzunehmen,	  wenn	   und	   sobald	   der	   Täter	   nach	   seinen	  
Beobachtungen	  angenommen	  hätte,	  das	  Opfer	  sei	  nunmehr	  im	  Begriff,	  aus	  seinem	  Geschäft	  heraus-‐
zutreten.	  Wenn	   jedoch	   nichts	   geschieht,	   woraus	   der	   Täter	   auf	   das	   unmittelbar	   bevorstehende	   Er-‐
scheinen	  schließen	  kann,	  liegt	  kein	  unmittelbares	  Ansetzen	  vor	  (so	  der	  BGH	  aaO).	  
	  
	  
Fall	  56a:	  A	  und	  B	  wollen	  einen	  Geldboten	  überfallen,	  wenn	  dieser	   -‐	  wie	   jeden	  Tag	  zur	  selben	  Zeit	   -‐	  
aus	  der	   Straßenbahn	   steigt.	   Sie	  warten	   an	  der	  Haltestelle	  mit	   bereitgehaltenem	  Pfeffer,	   der	   in	   die	  
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Augen	   gestreut	  werden	   soll,	   vier	   Straßenbahnen	   ab	   und	   geben	   dann	   auf,	   weil	   der	   Geldbote	   nicht	  
kommt	  (BGH,	  NJW	  1952,	  514).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	   	  
§§	  249,	  250	  I	  Nr.1b,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  25	  II	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
− Nach	   der	   Vorstellung	   der	   Täter	  war	   das	  Opfer	   noch	   nicht	   in	   den	  Gefahrenbereich	   gelangt.	   Das	  

bloße	  Herannahen	  einer	  unmittelbaren	  Gefährdung	  kann	  noch	  nicht	  als	  unmittelbare	  Gefährdung	  
eingestuft	  werden:	  unmittelbares	  Ansetzen	  (-‐)	  

− Wäre	  der	  Bote	  erschienen	  und	  hätte	  sich	  irgendein	  anderes	  Hindernis	   in	  den	  Weg	  gestellt,	  wäre	  
am	  Versuchsstadium	   -‐	   angesichts	  der	  unmittelbaren	  Gefahr,	  die	   von	  A	  und	  B	  ausging	   -‐	  nicht	   zu	  
zweifeln.	  Der	  Umstand,	  dass	  es	  zur	  unmittelbaren	  Gefährdung	  nur	  deshalb	  nicht	  gekommen	   ist,	  
weil	  das	  Opfer	  nicht	  am	  Tatort	  erschien,	   rechtfertigt	  keine	  andere	  Bewertung	   (so	  der	  BGH):	  un-‐
mittelbares	  Ansetzen	  (+)	  	  

	  
Wird	  unmittelbares	  Ansetzen	  bejaht:	  
	   	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
III.	  Rücktritt	  (-‐),	  weil	  fehlgeschlagener	  Versuch	  
	  
Wird	  unmittelbares	  Ansetzen	  verneint:	  
	  
§§	  249,	  250	  I	  Nr.1b,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  30	  II	  
	  
	  
Fall	  57:	  Arbeiter	  A	  sieht	  auf	  einem	  Fließband	  einen	  Nagel	   liegen,	  der	  am	  20	  m	  entfernten	  Ende	  des	  
Fließbands	   in	   eine	   teure	  Maschine	   geraten	   und	   diese	   schwer	   beschädigen	  wird.	   Dies	   ist	   A	   gerade	  
recht.	  Er	  lässt	  den	  Nagel	  auf	  dem	  Band	  weiterwandern,	  bis	  er	  1	  m	  vor	  der	  Maschine	  von	  dem	  Vorar-‐
beiter	  entdeckt	  und	  entfernt	  wird.	  A	  hätte	  den	  Nagel	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  noch	  ohne	  weiteres	  vom	  
Band	  nehmen	  können.	  
	  
§§	  303	  I,	  II,	  13,	  22,	  23	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
	  
Argumente:	  
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− Der	  Unterlassungstäter	  setzt	  unmittelbar	  an,	  wenn	  er	  die	  erste	  Rettungsmöglichkeit	  nach	  Fassen	  
des	  Tatentschlusses	  verstreichen	  lässt:	  (+)	  
	  

− Der	   Unterlassungstäter	   setzt	   unmittelbar	   an,	   wenn	   er	   die	   letzte	   Rettungschance	   verstreichen	  
lässt.	  Da	  der	  Nagel	   sich	  noch	  einen	  Meter	   von	  der	  Maschine	  wegbefindet,	   ist	  der	   letztmögliche	  
Zeitpunkt	  der	  Entfernung	  noch	  nicht	  erreicht:	  (-‐)	  
	  

− Es	  gelten	  die	  allgemeinen	  Regeln	   (so	  die	  h.M.;	   vgl.	  BGHSt	  40,	  257,	  270	   f.).	  Versuchsbeginn	   liegt	  
daher	  vor,	  wenn	  nach	  der	  Vorstellung	  des	  Täters	  das	  geschützte	  Objekt	  bereits	  unmittelbar	  in	  Ge-‐
fahr	  geraten	  und	  der	  Eintritt	  des	  tatbestandlichen	  Erfolges	  nahegerückt	   ist,	  so	  dass	  weiteres	  Zu-‐
warten	  die	  Gefahr	   erhöhen	  würde.	   Tritt	   die	  Gefahr	   nach	   seiner	  Vorstellung	   erst	   in	   Zukunft	   ein,	  
dann	  setzt	  er	  in	  dem	  Zeitpunkt	  unmittelbar	  an,	  in	  dem	  die	  Gefahr	  in	  ein	  akutes	  Stadium	  tritt	  und	  
er	  untätig	  bleibt.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  liegt	  aber	  auch	  dann	  vor,	  wenn	  der	  Garant	  die	  Möglich-‐
keit	  des	  rettenden	  Eingreifens	  aus	  der	  Hand	  gibt	  und	  dem	  Geschehen	  seinen	  Lauf	  lässt.	  Hier:	  Da	  
die	  Maschine	  noch	  nicht	   unmittelbar	   gefährdet	  war	   und	  A	   sich	  noch	   am	  Fließband	  befand,	   das	  
Geschehen	  also	  nicht	  aus	  der	  Hand	  gegeben	  hatte,	  liegt	  noch	  kein	  Versuchsbeginn	  vor:	  unmittel-‐
bares	  Ansetzen	  (-‐)	  

	  
[Wird	  unmittelbares	  Ansetzen	  bejaht:	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
III.	  Rücktritt	  (-‐)]	  
	  
	  
Fall	  58:	  A	  gibt	  B	  ein	  "Schlafmittel",	  das	  dieser	  dem	  C	  verabreichen	  soll,	  um	  ihn	  danach	  zu	  berauben.	  
Tatsächlich	  enthält	   die	   Flasche	   tödlich	  wirkende	  Salzsäure.	  B	  bemerkt	   auf	  dem	  Weg	   zu	  C,	   dass	  die	  
Flasche	  kein	  Schlafmittel	  enthält,	  und	  gibt	  auf	  (BGHSt	  30,	  363	  -‐	  vereinfacht).	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  
B?	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  des	  B	  gem.	  §§	  249,	  250	  I	  Nr.1b,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  (-‐)	  
	  
B	  hat	  noch	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Tatort	  von	  der	  Tat	  Abstand	  genommen:	  (-‐)	  
	  
B.	  Strafbarkeit	  des	  B	  gem.	  §§	  249,	  250	  I	  Nr.1b,	  30	  II,	  12	  I	  
	  
B	  hat	  sich	  gegenüber	  A	  bereit	  erklärt,	  den	  Raubüberfall	  zu	  begehen,	  ist	  aber	  nach	  §	  31	  I	  Nr.2	  strafbe-‐
freiend	  zurückgetreten:	  (-‐)	  
	  
C.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  211,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  25	  I	  Alt.	  2	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
Bezüglich	  mittelbarer	  Täterschaft:	  A	  will	  den	  B	  als	  unvorsätzliches	  Werkzeug	  zur	  Tötung	  seines	  Ne-‐
benbuhlers	  C	  benutzen	  (Tatherrschaft	  kraft	  Irrtumsherrschaft).	  
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2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
	  
aa)	  Nach	  der	  strengen	  Einzellösung2	  wird	  hinsichtlich	  des	  Versuchsbeginns	  in	  Abgrenzung	  zur	  akzes-‐
sorischen	  Mittäterschaft	   isoliert	  auf	  die	  Aktivität	  des	  Hintermanns	  abgestellt.	  Dabei	  wird	  ein	  unmit-‐
telbares	  Ansetzen	  bereits	  dann	  angenommen,	  wenn	  dieser	  beginnt,	  auf	  das	  Werkzeug	  einzuwirken.	  
Das	  Einwirken	  sei	  die	  maßgebliche	  tatbestandsmäßige	  Handlung	  des	  mittelbaren	  Täters,	  die	  dadurch	  
zum	  Ausdruck	  kommende	  Vergleichbarkeit	  mit	  der	  versuchten	  Anstiftung	  gem.	  §	  30	  I	  StGB	  spreche	  
für	  einen	  frühen	  Eintritt	  ins	  Versuchsstadium.	  Die	  mittelbare	  Täterschaft	  stelle	  zur	  Anstiftung	  schließ-‐
lich	  ein	  Mehr	  an	  krimineller	  Energie	  dar,	  so	  dass	  es	  der	  Sache	  nach	  nicht	  gerechtfertigt	  wäre,	  bei	  der	  
mittelbaren	  Täterschaft,	  für	  die	  sich	  keine	  Regelung	  in	  §	  30	  I,	  II	  StGB	  findet,	  die	  Strafbarkeit	  erst	  spä-‐
ter	  eintreten	  zu	  lassen.	  Hier:	  A	  hat	  B	  die	  Salzsäure	  mit	  den	  entsprechenden	  Instruktionen	  sogar	  schon	  
übergeben:	  (+)	  
	  
bb)	  Die	  meisten	  Vertreter	  der	  Einzellösung	  stellen	  jedoch	  auf	  den	  Zeitpunkt	  ab,	  in	  dem	  eine	  unmit-‐
telbare	   Konfrontation	   mit	   dem	   Opfer	   gegeben	   ist	   oder	   schon	   früher,	   wenn	   der	   Hintermann	   das	  
Werkzeug	   aus	   seinem	  Machtbereich	   entlässt3.	   Dies	   geschieht	   unter	   Herstellung	   einer	   Parallele	   zu	  
klassischen	  Distanztaten,	  also	  einer	  Konstellation,	   in	  der	   jemand	  ohne	  zeitlich	  unmittelbare	  Gefähr-‐
dung	  des	  Opfers	  ein	  mechanisches	  Werkzeug	  einsetzt.	  Erst,	  wenn	  der	  Täter	  keine	  Einwirkungsmög-‐
lichkeiten	  mehr	  besitzt,	  etwa	  beim	  Abschicken	  der	  Briefbombe,	  verlässt	  der	  Täter	  nach	  ganz	  h.M.	  das	  
Stadium	  der	  bloßen	  Vorbereitungshandlung.	  Dieser	  Zeitpunkt	  sei	  mit	  dem	  Aussenden	  des	  Tatmittlers	  
strukturell	   identisch.	  Ohne	  direkte	  Konfrontation	  mit	  dem	  Opfer	  werde	  es	  nach	  der	  Vorstellung	  des	  
mittelbaren	  Täters	  frühestens	  dann	  gefährlich,	  wenn	  er	  alles	  erledigt	  und	  das	  Geschehen	  aus	  seiner	  
Obhut	  fällt.	  Demnach	  wäre	  im	  konkreten	  Fall	  ein	  unmittelbares	  Ansetzen	  zu	  bejahen.	  (+)	  
	  
Auch	  der	  BGH4	  stellt	  grundsätzlich	  auf	  das	  Entlassen	  aus	  dem	  Machtbereich	  ab.	  Dabei	  hält	  er	  aber	  
zusätzlich	   noch	   die	   Vorstellung	   beim	   Hintermann	   für	   erforderlich,	   dass	   es	   ohne	   größere	   Verzöge-‐
rungen	  oder	  Zwischenschritte	  zur	  Tatbestandsverwirklichung	  kommen	  werde.	  Im	  hier	  maßgeblichen	  
Fall	   sind	   beide	   Voraussetzungen	   gegeben,	   eine	   diesbezügliche	   Differenzierung	   ist	   damit	   nicht	   not-‐
wendig	  (+).	  
	  
Im	  Schrifttum	  wird	  vereinzelt	  noch	  zwischen	  gut-‐	  und	  bösgläubigem	  Werkzeug	  unterschieden5,	  wo-‐
bei	   beim	   gutgläubigen	  Werkzeug	  wiederum	   die	   Varianten	   des	   Einwirkens	   bzw.	   des	   Entlassens	   aus	  
dem	  Machtbereich	  vertreten	  werden.	  Hier:	  B	  war	  -‐	  zunächst	  -‐	  gutgläubig:	  (+)	  
	  
cc)	  Nach	  der	  Gesamtlösung6	  (bei	  Mittäterschaft	  h.M.	  siehe	  Fall	  60)	  ist	  das	  unmittelbare	  Ansetzen	  im	  
vorliegenden	   Fall	   zu	   verneinen.	   Ein	   unmittelbares	   Ansetzen	   des	   Hintermanns	   liegt	   demnach	   erst	  
dann	   vor,	  wenn	   das	  Werkzeug	   selbst	   ansetzt.	   Der	  mittelbare	   Täter	   führe	   die	   Tat	   schließlich	  durch	  
einen	  anderen	  aus,	   folglich	  auch	  nicht	   zeitlich	  vor	   ihm.	  Die	  Bezeichnung	  des	  Tatmittlers	  als	   „Werk-‐
zeug“	   ändere	   nichts	   daran,	   dass	   es	   sich	   bei	   diesem	   um	   einen	  Menschen	   handelt,	   der	   an	   der	   Tat-‐
ausführung	  beteiligt	   ist.	  Die	  Figur	  der	  mittelbaren	  Täterschaft	  sei	  deshalb	  von	  der	  Vorstellung	  eines	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Baumann/Weber/Mitsch,	  Strafrecht	  AT,	  11.	  Aufl.	  (2003),	  §	  29,	  Rn.	  155;	  früher	  Herzberg	  MDR	  1973,	  94	  (mitt-‐
lerweile	  aufgegeben).	  
3	  Roxin,	  AT	  II,	  §	  29,	  Rn.	  230,	  244	  ff.;	  Wessels/Beulke,	  Rn.	  613	  f.;	  Jescheck/Weigend,	  §	  62	  IV	  1;	  Gropp,	  §	  10	  Rn.	  64	  
f.;	  Eser	  bei	  Schönke/Schröder,	  §	  22	  StGB,	  Rn.	  54a;	  jeweils	  m.w.N.	  
4	  BGHSt	  30,	  363;	  BGHSt	  40,	  257,	  268	  f.);	  BGH	  StV	  2001,	  272.	  	  
5	  Vgl.	  z.B.	  Welzel,	  Strafrecht	  (1969),	  S.	  191.	  
6	  Vgl.	  z.B.	  Kühl,	  §	  20	  Rn.	  91	  m.w.N.;	  Küper	  JZ	  1983,	  369;	  Rath	  JuS	  1999,	  140,	  143.	  
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rein	  mechanisch	  wirkenden	  Werkzeugs	  zu	  lösen	  und	  als	  eigenständige	  Beteiligungsform	  mit	  eigenen	  
Zurechnungsgrundsätzen	  anzuerkennen.	  Dafür	  spreche	  auch,	  dass	  der	  Gesetzgeber	  durch	  §	  25	  I	  Alt.	  2	  
StGB	  eine	   selbständige	  Regelung	   aufstellt,	   die	   unnötig	  wäre,	  wenn	  man	  die	  mittelbare	   Täterschaft	  
ohne	  weiteres	  der	  Tatbegehung	  mit	  einem	  mechanischen	  Werkzeug	  gleichsetzen	  könnte.	  Hier:	  B	  hat	  
noch	  nicht	  mit	  der	  Verabreichung	  des	  Schlafmittels	  begonnen:	  (-‐)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
III.	  Rücktritt	  (-‐)	  
	  
D.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  249,	  250,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  26	  
	  
B	  hat	  das	  Versuchsstadium	  nicht	  erreicht;	  für	  eine	  Teilnahme	  des	  A	  fehlt	  daher	  schon	  die	  Haupttat.	  	  
	  
	  
Fall	  59:	  In	  das	  Haus	  des	  Apothekers	  A	  wurde	  eingebrochen,	  wobei	  die	  Täter	  einige	  der	  vorhandenen	  
Speisen	  und	  Getränke	  konsumierten	  und	  Beute	  aus	  anderen	  Einbrüchen	  im	  Dachgeschoss	  des	  A	  de-‐
ponierten.	  Die	  Polizei	  vermutet	  deshalb,	  dass	  die	  Täter	  wiederkommen	  werden,	  und	  beobachtet	  das	  
Haus.	  A	   füllt	   aus	  Verärgerung	   ein	   bereits	   in	   geringer	  Menge	   tödlich	  wirkendes	  Gift	   in	   eine	   Flasche	  
Kräuterlikör	  und	  stellt	  diese	  Flasche	  im	  Erdgeschoss	  gut	  sichtbar	  auf	  in	  der	  Hoffnung,	  die	  Einbrecher	  
würden	  aus	  dieser	  Flasche	   trinken.	   Später	   kommen	   ihm	  Bedenken,	  weil	   er	  die	  Polizeibeamten,	  die	  
sich	  zur	  Beobachtung	  in	  seinem	  Haus	  befinden,	  nicht	  eingeweiht	  hat	  und	  er	  befürchtet,	  diese	  würden	  
vielleicht	  ebenfalls	  den	  Inhalt	  der	  Flasche	  heimlich	  probieren.	  Er	  informiert	  daher	  am	  nächsten	  Mor-‐
gen	   die	   Polizeibeamten,	   die	   ihn	   überreden,	   die	  Giftflasche	   zu	   beseitigen	   (BGHSt	   43,	   177;	   vgl.	   aber	  
auch	  BGH,	  NStZ	  1998,	  294;	  ferner	  BGH,	  NStZ	  2001,	  475).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
A.	  §§	  212,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  hinsichtlich	  der	  Polizeibeamten	  (-‐)	  
	  
Als	  A	   zu	  Bewusstsein	   kam,	  dass	   die	   Polizeibeamten	  ebenfalls	   von	  dem	  Gift	   trinken	   könnten,	   infor-‐
mierte	  er	  sie	  sofort	  (insoweit	  bereits	  kein	  Tatentschluss).	  
	  
B.	  §§	  212,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  hinsichtlich	  der	  Einbrecher	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
	  
Die	  Situation	  ist	  derjenigen	  der	  mittelbaren	  Täterschaft	  -‐	  zumindest	  -‐	  vergleichbar,	  wobei	  A	  das	  Opfer	  
als	  Werkzeug	  gegen	  sich	  selbst	  benutzt.	  Die	  bei	  Fall	  58	  genannten	  Argumente	  treffen	  auch	  hier	  zu.	  
	  
Der	   BGH	   verneint	   hier	   jedoch	   deshalb	   den	   Versuchsbeginn,	   weil	   A	   zwar	   seinen	   Tatbeitrag	   abge-‐
schlossen	   hat,	   aber	   unsicher	   ist,	   ob	   und	  wann	   das	  Opfer	   in	   den	   Einflussbereich	   des	   Tatmittels	   ge-‐
langt.	   A	   hat	   danach	   zwar	   zur	   Tatbestandsverwirklichung	   angesetzt,	   aber	   dieses	   Ansetzen	   ist	   noch	  
nicht	  unmittelbar	  (mit	  entsprechendem	  Argument	  ist	  jedoch	  auch	  die	  Gegenansicht	  vertretbar;	  siehe	  
Fall	  58).	  
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Fall	  60:	  A	  und	  B	  wollen	  die	  Eheleute	  D	  überfallen	  und	  berauben.	  Sie	  fragen	  S,	  ob	  er	  mitmachen	  wolle.	  
S	  sagt	  zum	  Schein	  zu,	  informiert	  aber	  die	  Polizei.	  Am	  geplanten	  Tag	  fahren	  A,	  B	  und	  S	  zum	  Tatort.	  S	  
klingelt,	  wie	  mit	  A	  und	  B	  vereinbart,	  an	  der	  Tür.	  Er	  soll	  die	  voraussichtlich	  öffnende	  Frau	  D	  überwälti-‐
gen.	  A	  und	  B	  wollen	  dann	  hineinstürmen	  und	  D	  fesseln.	  Tatsächlich	  gibt	  S	  mit	  dem	  Klingeln	  aber	  nur	  
den	  wartenden	  Beamten	  das	  verabredete	  Zeichen	  zum	  Zugriff	  (BGHSt	  39,	  236).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A,	  B	  
und	  S	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  des	  A	  (oder:	  von	  A	  und	  B)	  gem.	  §§	  249,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  (25	  II)	  
	  
Vorprüfung	  (+)	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  

a)	  Problem:	  unmittelbares	  Ansetzen	  bei	  Mittäterschaft	  

Hier	  ist	  zunächst	  zu	  klären,	  ob	  das	  unmittelbare	  Ansetzen	  im	  Rahmen	  der	  Mittäterschaft	  für	  alle	  Be-‐
teiligten	  gemeinsam	  (sog.	  Gesamtlösung;	  vgl.	  Kühl,	  AT,	  §	  20,	  Rn.	  123;	  Lackner/Kühl,	  §	  22	  Rn.	  9;	  Wes-‐
sels/Beulke,	  AT	  Rn.	  611)	  oder	  für	  jeden	  Beteiligten	  gesondert	  (sog.	  Einzellösung;	  vgl.	  Roxin,	  AT	  II	  §	  29	  
Rn.	  297;	  Stratenwerth,	  AT,	  §	  12	  Rn.	  102,	  107f.)	  zu	  bestimmen	  ist.	  	  A	  und	  B	  haben	  jedenfalls	  nicht	  in	  
eigener	  Person	  unmittelbar	  angesetzt.	  	  

	  

Ein	  unmittelbares	  Ansetzen	  kann	  nur	  bejaht	  werden,	  wenn	  der	  Versuchsbeginn	  für	  alle	  Mittäter	  ge-‐
meinschaftlich	  festgelegt	  würde.	  	  

	  
h.M.	  (Gesamtlösung):	  Bei	  Mittäterschaft	   ist	  für	  alle	  Beteiligten	  das	  Versuchsstadium	  erreicht,	  wenn	  
ein	  Mittäter	  unmittelbar	  zur	  Tatbestandsverwirklichung	  ansetzt.	  	  
	  
Es	  ist	  in	  der	  Tat	  schwer	  einzusehen,	  warum	  man	  bei	  grundsätzlicher	  Anerkennung	  einer	  phasenüber-‐
greifenden	   Gesamtverantwortung	   der	   Tatgenossen	   ausgerechnet	   für	   das	   “unmittelbare	   Ansetzen"	  
gemäß	  §	  22	  StGB,	  das	  schließlich	  den	  Übergang	  zwischen	  Vorbereitungs-‐	  und	  Ausführungsphase	  be-‐
schreibt,	  nur	  demjenigen	  die	  entsprechende	  Verantwortung	  auferlegen	  sollte,	  der	  diesen	  Schritt	   in	  
eigener	  Person	  vollzieht	  (so	  die	  Einzellösung	  der	  m.M.).	  Ein	  derartiges	  Vorgehen	  würde	  zu	  unauflös-‐
baren	  Wertungswidersprüchen	  führen:	  Da	  derjenige,	  dessen	  Mitwirkung	  sich	  nach	  dem	  Tatplan	  auf	  
das	  Vorbereitungsstadium	  beschränkt,	   überhaupt	   keinen	   selbständigen	  Eintritt	   in	   die	  Ausführungs-‐
phase	  vollziehen	  kann,	  müsste	  man	  ihn	  bei	  Anwendung	  der	  “Einzellösung”	  entweder	  von	  jeder	  Ver-‐
suchsstrafbarkeit	   freistellen,	  oder	  man	  müsste	   im	  Vorfeld	  der	  Tat	   liegende	  Verhaltensweisen	  zu	  ei-‐
nem	   “unmittelbaren	  Ansetzen"	   hochstilisieren.	   Ersteres	   stünde	   im	  Widerspruch	   zu	   der	   Vorstellung	  
von	  der	  möglichen	  Gleichwertigkeit	  von	  Tatbeiträgen,	  die	  vor	  und	  während	  der	  eigentlichen	  Delikts-‐
begehung	   erbracht	  werden,	   und	   Letzteres	  würde	   auf	   eine	   ungerechtfertigte	   Ausdehnung	   der	   Ver-‐
suchsstrafbarkeit	   auf	   typische	   Vorbereitungshandlungen,	   ja	   sogar	   auf	   die	   bloße	   Verabredung	   von	  
Straftaten	  hinauslaufen.	  
	  
Hier:	  Wäre	  S	  ein	  echter	  Mittäter,	  so	  hätte	  nach	  der	  zutreffenden	  h.M.	  sein	  Klingeln	  das	  Versuchssta-‐
dium	  für	  alle	  eröffnet	  	  
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b)	  Auswirkungen	  der	  nur	  vermeintlichen	  Mittäterschaft	  

Mit	  dem	  soeben	  gewonnenen	  Ergebnis	   ist	  freilich	  nicht	  gesagt,	  dass	  hiermit	  auch	  im	  konkreten	  Fall	  
das	  unmittelbare	  Ansetzen	  für	  A	  und	  B	  bejaht	  werden	  kann.	  Tatsächlich	  gab	  S	  den	  Beamten	  nur	  ein	  
Zeichen,	  während	  die	  für	  A	  und	  B	  vorgesehenen	  Tatbeiträge	  erst	  nach	  dem	  Öffnen	  der	  Tür	  durch	  die	  
Eheleute	  D	  begonnen	  hätten.	  	  
	  
Problem:	  Kann	  bereits	  der	  Tatbeitrag	  des	   lediglich	  vermeintlichen	  Mittäters	  S	  das	  Versuchsstadium	  
für	  A	  und	  B	  eröffnen,	  oder	  müssen	  A	  oder	  B	  dann	  selbst	  unmittelbar	  zur	  Tatbestandsverwirklichung	  
angesetzt	  haben?	  
	   	  
− Gem.	  §	  22	  ist	  beim	  Versuchsbeginn	  von	  der	  (subjektiven)	  Vorstellung	  des	  Täters	  auszugehen.	  Aus	  

der	  Sicht	  von	  A	  und	  B	  war	  S	  ein	  echter	  Mittäter,	  so	  dass	  nach	  ihrer	  Vorstellung	  von	  der	  Tat	  bereits	  
durch	  dessen	  Klingeln	  unmittelbar	  zur	  Verwirklichung	  des	  Tatbestandes	  angesetzt	  wurde	  (so	  der	  
4.	  Strafsenat	  des	  BGH	  in	  BGHSt	  40,	  299	  -‐	  „Münzhändlerfall“,	  Fall	  61):	  (+)	  
	  

− Eine	  mittäterschaftliche	  Zurechnung	  fremder	  Tatbeiträge	  kann	  nur	  erfolgen,	  wenn	  alle	  objektiven	  
und	   subjektiven	   Voraussetzungen	   des	   §	   25	   II	   vorliegen.	   Da	   S	   dem	   gemeinsamen	   Tatentschluss	  
nicht	  wirklich	  zugestimmt	  hatte,	  ist	  sein	  Verhalten	  A	  und	  B	  nicht	  zuzurechnen.	  Das	  Versuchsstadi-‐
um	  wird	  von	  diesen	  erst	  dann	  erreicht,	  wenn	  einer	  von	  ihnen	  unmittelbar	  zur	  Tatbestandsverwirk-‐
lichung	  ansetzt	  (so	  der	  2.	  Strafsenat	  in	  BGHSt	  39,	  236):	  (-‐)	  

	  

Stellungnahme:	  

In	  unserer	  Konstellation	  hat	  niemand	  ein	  Verhalten	  an	  den	  Tag	  gelegt,	  das	  nach	  seiner	  Vorstellung	  
den	  Anforderungen	  des	  §	  22	  StGB	  genügen	  würde.	  Das	  Verhalten	  des	  S	  hat	  mit	  der	  Verwirklichung	  
des	  Tatbestandes	  objektiv	  betrachtet	  nicht	  das	  Geringste	  zu	  tun	  hat.	  Das	  mittäterschaftliche	  Zusam-‐
menwirken	  und	  das	  unmittelbare	  Ansetzen	  existiert	  nur	   in	  der	  Vorstellung	  von	  A	  und	  B,	  was	  nicht	  
ausreichen	  kann.	  	  	  

Die	   Ablehnung	   des	   unmittelbaren	   Ansetzens	   dürfte	   dem	   Sinn	   und	   Zweck	   der	   Versuchsstrafbarkeit	  
eher	  auch	  gerecht	  werden:	  Auch	  beim	  untauglichen	  Versuch	  ist	  nicht	  der	  böse	  Wille	  als	  solcher,	  son-‐
dern	   nur	   der	   subjektiv	   in	   unmittelbarer	   Nähe	   zur	   Tatbestandsverwirklichung	   betätigte	   böse	  Wille	  
Grund	   der	   Bestrafung	   des	   Täters.	   Eine	   solche	   Betätigung	   der	   gefährlichen	   Intentionen	   eines	  Men-‐
schen	  kann	  ohne	  weiteres	  angenommen	  werden,	  wenn	  dieser	   selbst	  eine	  Handlung	  vornimmt,	  die	  
nach	  seiner	  Vorstellung	  den	  Angriff	  auf	  das	  geschützte	  Rechtsgut	  eröffnen	  soll,	   lässt	  sich	  auch	  dann	  
noch	  begründen,	  wenn	  ein	  anderer	  aufgrund	  eines	  von	  einem	  gemeinsamen	  deliktischen	  Willen	  ge-‐
tragenen	   Plans	  mit	   rechtsfeindlicher	   Tendenz	   in	   Aktion	   tritt,	   fehlt	   aber	   dort,	  wo	   A	   und	   B	   lediglich	  
irrigerweise	  annehmen,	   S	  bezwecke	  mit	   seinem	  Verhalten	  die	  Realisierung	  eines	   (vermeintlich)	   ge-‐
meinsam	  getragenen	  Tatplans:	   In	  diesem	  Fall	  haben	  wir	  es	  nicht	  mit	  einer	  wirklichen,	   sondern	  nur	  
mit	  einer	  vermeintlichen	  Manifestation	  des	  deliktischen	  Willens	  zu	  tun,	  also	  aus	  objektiver	  Sicht	  nur	  
mit	  einer	  isolierten	  bösen	  Gesinnung,	  die	  eine	  Versuchsstrafbarkeit	  nicht	  zu	  tragen	  vermag.	  

	  
Wird	  Versuchsbeginn	  dennoch	  bejaht:	  	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+),	  Rücktritt	  (-‐)	  
	  
Wird	  Versuchsbeginn	  verneint:	  	  
B.	  §§	  249,	  30	  II,	  12	  I	  (Verbrechensverabredung):	  (+)	  
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weiteres	  Beispiel	  (ergänzend):	  
Fall	  61:	  A	  lernt	  Z	  kennen.	  Z	  erzählt,	  ihm	  sei	  der	  Münzhändler	  M	  bekannt,	  der	  seine	  Versicherung	  be-‐
trügen	  wolle.	  Z	  macht	  A	  den	  Vorschlag,	  A	  solle	  den	  M	  in	  seinem	  Haus	  „überfallen	  und	  berauben“,	  M	  
sei	  mit	  allem	  einverstanden.	  A	  bekomme	  dafür	  50.000	  EUR,	  15.000	  EUR	  sofort	  von	  Z,	  und	  35.000	  EUR	  
dürfe	  er	  sich	  aus	  dem	  Tresor	  des	  M	  nehmen.	  A	  willigt	  ein	  und	  führt	  den	  „Raub“	  durch,	  wobei	  er	  M	  
fesselt	  und	  in	  den	  Waschkeller	  sperrt.	  Er	  erlangt	  eine	  Beute	  im	  Wert	  von	  etwa	  400.000	  EUR,	  die	  er	  bis	  
auf	  35.000	  EUR	  Z	  übergibt.	  M	  hatte	  allerdings	  keine	  Absicht,	  seine	  Versicherung	  zu	  betrügen,	  kannte	  
Z	  nicht	  und	  war	  keineswegs	  mit	  dem	  Vorgehen	  des	  A	  einverstanden	  (BGHSt	  40,	  299).	   -‐	  Strafbarkeit	  
des	  A	  
	  
A.	  §	  249	  (-‐)	  
	  
Zwar	  liegt	  objektiv	  eine	  gewaltsame	  Wegnahme	  fremder	  beweglicher	  Sachen	  vor,	  aber	  subjektiv	  geht	  
A	  von	  einem	  tatbestandsausschließenden	  Einverständnis	  sowohl	  hinsichtlich	  der	  Wegnahme	  als	  auch	  
hinsichtlich	  der	  nötigenden	  Wirkung	  der	  Gewalt	  aus.	  
	  
B./C.	  §§	  240,	  239	  (-‐)	  
Subjektiv	  fehlt	  es	  auch	  hier	  an	  einem	  Nötigungs-‐	  oder	  Freiheitsberaubungsvorsatz	  
	  
D.	  §§	  263	  I,	  II,	  22,	  25	  II	  
	  
I.	  Vorprüfung	  (+)	  
	  
II.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  
	  
a)	  Betrugsvorsatz	  zum	  Nachteil	  der	  Versicherung	  durch	  M	  (+)	  
	  
b)	  Absicht	  rechtswidriger	  Bereicherung	  (+)	  
	  
A	  hat	  keine	  Absicht,	   sich	  selbst	   infolge	  des	  Betruges	   rechtswidrig	  zu	  bereichern,	  da	  er	  seine	  Beloh-‐
nung	  bereits	  erhalten	  hat.	  Eine	  Drittbereicherungsabsicht	  zugunsten	  des	  M	  kann	  jedoch	  darin	  gese-‐
hen	  werden,	  dass	  es	  A	  auf	  die	  Bereicherung	  des	  M	  ankam,	  um	  bei	  Misslingen	  des	  Betruges	  keinen	  
Rückforderungsansprüchen	  hinsichtlich	  der	  erlangten	  Belohnung	  ausgesetzt	  zu	  sein.	  
	  
c)	  Hinsichtlich	  der	  mittäterschaftlichen	  Beteiligungsrolle	  
	   	  
aa)	  Gemeinsamer	  Tatentschluss	  
A	  ging	  von	  einem	  konkludenten	  gegenseitigen	  Einvernehmen	  mit	  M	  aus:	  (+)	  
	  
bb)	  Mittäterschaft	  begründender	  Tatbeitrag	  
Problem:	  Der	  -‐	  vermeintliche	  -‐	  Tatbeitrag	  des	  A	  beschränkte	  sich	  auf	  die	  Inszenierung	  des	  Raubüber-‐
falls	  als	  Vorbereitungshandlung	  für	  den	  späteren	  Betrug.	  Nach	  überwiegender	  Ansicht	  können	  zwar	  
auch	  Tatbeiträge,	  die	   in	  der	  Vorbereitungsphase	  geleistet	  werden,	  zur	  mittäterschaftlichen	  Haftung	  
führen,	   doch	  muss	   dadurch	   eine	   -‐	   zumindest	   „funktionale“	   –	   Tatherrschaft	   hinsichtlich	   der	   Tatbe-‐
standsverwirklichung	  selbst	  begründet	  werden	  (so	  die	  h.L.)	  bzw.	  es	  muss	  ein	  entsprechender	  Täter-‐
wille	  (so	  die	  Rechtsprechung)	  bestehen.	  Argumente:	  
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− Auf	  die	  eigentliche	  Betrugshandlung	  (Schadensmeldung	  an	  die	  Versicherungsgesellschaft)	  hatte	  A	  
keinerlei	  Einfluss,	  und	  er	  kannte	  auch	  keine	  Einzelheiten:	  kein	  Tatentschluss	  zur	  Tatherrschaft.	  

− A	  sollte	  weder	  am	  Gewinn	  aus	  dem	  Betrug	  beteiligt	  werden	  noch	  das	  Risiko	  von	  dessen	  Scheitern	  
tragen,	  sondern	  er	  erhielt	  lediglich	  eine	  Bezahlung	  für	  die	  Inszenierung	  des	  Raubüberfalls:	  kein	  Tä-‐
terwille.	  

− Die	   Inszenierung	  des	  Raubüberfalls	  war	  eine	  wesentliche	  Voraussetzung	  des	  Betrugs	  gegenüber	  
der	  Versicherung,	  und	  der	  Betrugstatbestand	  setzt	  auch	  kein	  eigennütziges	  Handeln	  voraus:	  Tat-‐
herrschaft	  und	  Täterwille	  sind	  zu	  bejahen	  (so	  der	  BGH	  aaO).	  

	  
Wird	  Mittäterschaft	  bejaht:	  	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  
	  
Problem	  wie	  in	  Fall	  60.	  Allerdings	  schließt	  sich	  hier	  der	  4.	  Senat	  der	  Meinung	  an,	  dass	  es	  auch	  für	  die	  
mittäterschaftliche	   Zurechnung	   des	   unmittelbaren	   Ansetzens	   zur	   Tatbestandsverwirklichung	   allein	  
auf	  die	  (subjektive)	  Sicht	  des	  betreffenden	  Angeklagten	  ankommt	  und	  nicht	  auf	  die	  objektive	  Mittä-‐
tereigenschaft	  des	  unmittelbar	  Handelnden	  (eine	  Anrufung	  des	  Großen	  Senats	  lehnt	  der	  4.	  Strafsenat	  
ab):	  (+)	  
	  
III.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+),	  Rücktritt	  (-‐)	  
	  
Anmerkung:	  die	  Entscheidung	   ist	   insoweit	   sehr	  umstritten,	  der	  Fall	   eignet	   sich	   jedoch	  –	  anders	  als	  
Fall	   60	   –	   nicht	   so	   gut	   für	   Klausuren,	   da	   man	   schon	   unter	   D.II.1.c.bb.	   die	  Mittäterschaft	   ablehnen	  
kann.	  
	  
E.	  §	  265	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Objektiver	  Tatbestand	  
	  
Täter	  des	  §	  265	  kann	  sowohl	  der	  Eigentümer	  der	  Sache	  als	  auch	  ein	  Dritter	  sein.	  Handelt	  ein	  Dritter,	  
ist	  ein	  Zusammenwirken	  mit	  dem	  Versicherungsnehmer	  weder	  im	  Hinblick	  auf	  §	  265	  noch	  auf	  einen	  
möglichen	  späteren	  Betrug	  erforderlich.	  	  
	  
A	  hat	  eine	  gegen	  Diebstahl	  versicherte	  Sache	  beiseite	  geschafft	  und	  dem	  Z	  überlassen.	  
	  
2.	  Subjektiver	  Tatbestand	  
	  
a)	  A	  hatte	  Vorsatz,	  die	  gegen	  Diebstahl	  versicherten	  Münzen	  beiseite	  zu	  schaffen	  und	  Z	  zu	  überlassen.	  
	  
b)	  Absicht,	  sich	  oder	  einem	  Dritten	  die	  Versicherungsleistungen	  zu	  verschaffen	  
	  
Im	  Hinblick	  auf	  die	  Verschaffung	  der	  Versicherungsleistung	  ist	  Absicht	  iS	  zielgerichteten	  Wollens	  er-‐
forderlich.	   Der	   Täter	  muss	   zu	   dem	   Zweck	   handeln,	   dem	  Versicherten	   die	   Versicherungsleistung	   zu	  
verschaffen,	  mag	  es	  sich	  auch	  nicht	  um	  sein	  Endziel,	  sondern	  nur	  um	  ein	  notwendiges	  Zwischenziel	  
handeln.	  Nicht	  erfasst	  sind	  die	  Fälle,	  in	  denen	  der	  Täter,	  der	  nicht	  Versicherungsnehmer	  ist,	  die	  Lei-‐
stung	  nur	   als	   sichere	   Folge	   seines	  Handelns	   kennt,	   sie	   jedoch	  weder	   im	  eigenen	  noch	   im	   fremden	  
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Interesse	   anstrebt.	   Ausreichend	   ist,	   dass	   der	   Täter	   ein	   nur	  mittelbares	   Interesse	   an	   der	   Versiche-‐
rungsleistung	  hat.	  
	  
Wie	  bei	  §	  263	  die	  Drittbereicherungsabsicht	   ist	  hier	  auch	  die	  Absicht	  des	  A,	  dem	  M	  Leistungen	  aus	  
der	  Versicherung	  zu	  verschaffen,	  anzunehmen.	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
III.	  Subsidiarität	  gegenüber	  §	  263	  (+)	  
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Überblick	  -‐	  Versuchsbeginn:	  

Täterschafts-‐	  bzw.	  Teilnahmeform	   Versuchsstrafbarkeit	   Strafbarkeit	  im	  Vorfeld	  

§	  25	  I	  1.	  Alt.	   T:	  212,	  22,	  23,	  12	  Aus	  der	  Sicht	  von	  T:	  Unmit-‐

telbare	  Gefährdung	  des	  Opfers	  oder	  Geschehensab-‐
lauf	  aus	  der	  Hand	  geben	  (Rücktritt	  nach	  24	  I)	  

Nein	  

§	  25	  II	   T1:	  212,	  22,	  23,	  12,	  25	  II	  Aus	  der	  Sicht	  von	  T:	  
Unmittelbare	  Gefährdung	  des	  Opfers	  oder	  Gesche-‐
hensablauf	  aus	  der	  Hand	  geben	  

T2:	  (Gesamtlösung	  -‐	  h.M.)	  Sobald	  T1	  an-‐
setzt,	  wird	  dieser	  obj.	  Tatbeitrag	  T2	  gem.	  §	  25	  Abs.	  2	  
zugerechnet	  (siehe	  Fall	  60),	  nicht	  aber	  bei	  vermeint-‐
licher	  Mittäterschaft	  (ebenfalls	  Fall	  60)	  

(Rücktritt	  nach	  24	  II)	  

T1	  und	  T2:	  212,	  30	  II	  

(Rücktritt	  nach	  31)	  

§	  26	   T:	  212,	  22,	  23,	  12	  Aus	  der	  Sicht	  von	  T:	  Unmit-‐

telbare	  Gefährdung	  des	  Opfers	  oder	  Geschehensab-‐
lauf	  aus	  der	  Hand	  geben	  

A:	  212,	  22,	  23,	  12,	  26	  Sobald	  T	  ansetzt,	  liegt	  
eine	  vors.,	  rw.	  Haupttat	  vor	  (Rücktritt	  nach	  24	  II)	  

T:	  212,	  30	  II	  

A:	  212,	  30	  I	  

(Rücktritt	  nach	  31)	  

§	  27	  	   T:	  212,	  22,	  23,	  12	  Aus	  der	  Sicht	  von	  T:	  Unmit-‐

telbare	  Gefährdung	  des	  Opfers	  oder	  Geschehensab-‐
lauf	  aus	  der	  Hand	  geben	  

G:	  212,	  22,	  23,	  12,	  27	  Sobald	  T	  ansetzt,	  liegt	  
eine	  vors.,	  rw.	  Haupttat	  vor	  	  

(Rücktritt	  nach	  24	  II)	  

Nein	  

§	  25	  I	  2.	  Alt.	   W:	  meist	  aus	  irgendeinem	  Grund	  straflos	  [außer	  Täter	  hinter	  dem	  
Täter,	  Katzenkönigfall	  etc.,	  dann	  wie	  beim	  Alleintäter,	  im	  Vorfeld	  
allerdings	  möglicherweise	  30	  II]	  

MT:	  212,	  22,	  23,	  12,	  25	  I	  2.	  Alt.	  	  

e.M.	  (strenge	  Einzellösung):	  Beginn	  der	  Einwirkung	  (wie	  30	  I)	  	  

a.M.	  (Gesamtlösung):	  Wenn	  das	  Werkzeug	  unmittelbar	  ansetzt	  (wie	  25	  II)	  

h.M.	  (Einzellösung):	  Aus	  der	  Sicht	  von	  MT:	  Wenn	  man	  Werkzeug	  aus	  seinem	  Machtbe-‐
reich	  entlässt	  oder	  unmittelbare	  Gefährdung	  des	  Opfers	  (wie	  25	  I	  1.	  Alt.)	  

BGH	  und	  weitere	  diff.	  Ansichten:	  siehe	  Fall	  58	  

[Wenn	  W	  vorsätzlich	  handeln	  soll,	  eventuell	  Überlagerung	  von	  MT	  und	  Anstiftung	  -‐>	  MT:	  
im	  Vorfeld	  §	  30	  I	  möglich	  (str.)]	  
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Beispiel	  Anstiftung:	  

A	  stiftet	  T	  an	  den	  O	  zu	  töten.	  Strafbarkeit	  von	  A?	  

	   A:	  „Bring	  O	  um.“	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  T	  geht	  los.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  T	  erhebt	  das	  Messer	  gegen	  O.	  

	  

	  

	  

Strafbarkeit	  A:	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐X-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐30	  I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐X-‐-‐-‐-‐-‐212,	  22,	  23,	  12,	  26-‐-‐-‐-‐-‐	  

Beispiel	  Mittelbare	  Täterschaft:	  

MT	  sagt	  zu	  W:	  „Nimm	  diese	  Handgranatenattrappe.	  Wirf	  sie	  auf	  O,	  um	  ihn	  zu	  erschrecken.“	  In	  Wahr-‐
heit	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  echte	  Handgranate.	  Strafbarkeit	  von	  MT	  gem.	  §	  212?	  

MT:	  „Nimm	  diese	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  W	  geht	  los.	  	  	  	  	  	  W	  zieht	  die	  Sicherung	  und	  wirft.	  	  	  	  	  O	  stirbt.	  
Handgranatenattrappe.“	  
	  

	  

	  

Strenge	  Einzellösung	  

MT:	  -‐-‐Straflos-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐X-‐-‐-‐-‐212,	  22,	  23,	  12,	  25	  I	  2.	  Alt.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐X	  -‐-‐-‐212,	  25	  I	  2.	  Alt-‐-‐	  

Gesamtlösung	  

MT:	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Straflos-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐X-‐-‐212,	  22,	  23,	  12,	  25	  I	  2.	  Alt.–-‐	  X	  -‐-‐-‐-‐212,	  25	  I	  2.	  Alt-‐	  

Einzellösung	  

MT:	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Straflos-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐X-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐212,	  22,	  23,	  12,	  25	  I	  2.	  Alt.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  X	  -‐-‐-‐-‐212,	  25	  I	  2.	  Alt-‐
-‐	  

Ausführlich	  dazu	  oben	  Fall	  58.	  
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Rücktritt	  -‐	  Übersicht	  §	  24	  Abs.	  1	  StGB:	  

Alleintäter	  (auch	  wenn	  neben	  ihm	  Gehilfe	  oder	  Anstifter	  vorhanden	  ist):	  Abs.	  1	  

1.	  Rücktritt	  vom	  unbeendeten	  Versuch:	  Satz	  1,	  1.	  Fall	  (Fälle	  62-‐64)	  

2.	  Rücktritt	  vom	  beendeten	  Versuch:	  	  

a)	  Erfolgreiche	  Verhinderung	  der	  Vollendung:	  Satz	  1,	  2.	  Fall	  (Fall	  65)	  

b)	  Ernsthaftes	  Bemühen	  um	  Verhinderung	  der	  Vollendung,	  die	  aus	  einem	  anderen	  Grund	  ausbleibt:	  
Satz	  2;	  Grundkonstellationen:	  	  

(1)	  Vom	  Täter	  noch	  nicht	  erkannte	  Untauglichkeit	  des	  Versuchs	  (Fall	  66)	  

(2)	  Täter	  nimmt	  beim	  tauglichem	  Versuch	  irrtümlich	  an,	  dass	  er	  schon	  alles	  zur	  Vollendung	  Er-‐
forderliche	  getan	  hat.	  

(3)	  Ein	  anderer	  kommt	  dem	  Täter	  ohne	  dessen	  Wissen	  in	  seinen	  Rettungsbemühungen	  zuvor.	  

Rücktritt	  vom	  beendeten	  Versuch	  (§	  24	  I,	  1,	  1.	  Fall):	  
a)	  Rücktrittsfähigkeit	  des	  Versuchs	  nach	  §	  24	  I,	  1,	  1.	  Fall	  
-‐	  Versuch	  nicht	  fehlgeschlagen	  	  
Maßgeblich	  ist	  die	  subjektive	  Sicht	  des	  Täters,	  ob	  ein	  Weiterhandeln	  möglich	  wäre.	  
Es	  ist	  str.,	  ob	  die	  Prüfung	  des	  „Fehlschlags“	  	  
	   -‐	  für	  jeden	  Einzelakt	  (Schuss,	  Stich	  usw.)	  gesondert	  	  
	   -‐	  oder	  danach	  zu	  beurteilen	  ist,	  ob	  der	  Täter	  bei	  Abbruch	  der	  Tathandlung	  („Rücktrittshori-‐

zont“)	  noch	  eine	  Möglichkeiten	  sah,	  das	  Delikt	  in	  der	  konkreten	  Situation	  ggf.	  durch	  weite-‐
re	  Einzelakte	  (ggf.	  auch	  unter	  Wechsel	  des	  Tatmittels)	  zu	  vollenden	  (dazu	  Fall	  62).	  

-‐	  Versuch	  unbeendet:	  Täter	  hat	  noch	  nicht	  alles	  getan,	  was	  nach	  seiner	  Vorstellung	  erforderlich	  ist,	  
um	  den	  Erfolg	  herbeizuführen.	  
b)	  Aufgabe	  der	  weiteren	  Tathandlung	  
-‐	  	  ggf.	  Problem:	  Erreichung	  des	  außertatbestandlichen	  Handlungszieles	  (Fall	  62)	  
c)	  Freiwilligkeit	  (Fall	  63,	  64)	  

Rücktritt	  vom	  beendeten	  Versuch	  (§	  24	  I,	  1,	  2.	  Fall)	  
a)	  §	  24	  I,	  1,	  2.	  Fall	  	  
–	  kein	  Fehlschlag,	  sondern...	  
–	  Beendeter	  Versuch	  (Täterperspektive!)	  
b)	  Rücktrittshandlung:	  Aktives	  Tun	  des	  Täters,	  mit	  dem	  dieser	  bewusst	  und	  gezielt	  die	  Vollendung	  
verhindern	  will	  
- ob	  der	  Täter	  die	  aus	  seiner	  Sicht	  bestmöglichen	  Maßnahmen	  ergreifen	  muss,	  um	  die	  Strafbefrei-‐

ung	  zu	  erlangen,	  ist	  str.	  (Fall	  65)	  
c)	  Tätigkeit	  verhindert	  die	  Vollendung	  (Kausalität)	  	  
d)	  Freiwilligkeit	  

Rücktritt	  vom	  beendeten	  Versuch	  (§	  24	  I	  S.	  2)	  
a)	  §	  24	  I	  S.	  2	  	  
–	  kein	  Fehlschlag,	  sondern...	  
–	  Beendeter	  Versuch	  (Täterperspektive!)	  
b)	  Ernsthaftes	  (d.h.	  nach	  besten	  Kräften)	  Bemühen	  des	  Täters	  um	  Erfolgsabwendung	  	  
c)	  Vollendung	  bleibt	  aus	  anderen	  Gründen	  aus	  (untauglicher	  Versuch;	  Annahme	  des	  Täters,	  er	  habe	  
bereits	  alles	  zur	  Vollendung	  Notwendige	  getan,	  war	  unzutreffend;	  von	  anderen	  eingeleitete	  Ret-‐
tungsmaßnahmen	  greifen	  schneller)	  
d)	  Freiwilligkeit	  	  
Zu	  §	  24	  II	  vgl.	  Seite	  154.	  


