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Irrtum	  des	  Mittelbaren	  Täters:	  
Fall	  40:	  Die	  Frau	  F	  des	  Arztes	  A	  hat	  sich	  zwecks	  einer	  Operation	  in	  seine	  Behandlung	  begeben.	  Um	  die	  
ihn	  nicht	  ausreichend	  würdigende	  F	  loszuwerden,	  übergibt	  A	  der	  aus	  seiner	  Sicht	  ahnungslosen	  Kran-‐
kenschwester	  S	  eine	   für	  F	  bestimmte,	  mit	   tödlichem	  Gift	  gefüllte	  Spritze,	  die	  er	  F	  und	  S	  gegenüber	  
freilich	  als	  hochwirksames	  Vitaminpräparat	  anpreist.	  S,	  die	  entgegen	  der	  Vorstellung	  des	  A	  über	  den	  
wahren	  Spritzeninhalt	  im	  Bilde	  ist,	  verabreicht	  der	  F	  die	  Spritze	  trotzdem,	  weil	  sie	  sich	  über	  das	  Ver-‐
halten	  der	  F	  sehr	  geärgert	  hat.	  Strafbarkeit	  von	  S	  und	  A?	  

Abwandlung:	  	  	  Arzt	  denkt,	  Krankenschwester	  weiß	  Bescheid,	  sie	  ist	  aber	  ahnungslos.	  

Grundfall:	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  der	  S	  gem.	  §§	  212,	  211	  StGB,	  indem	  sie	  die	  Spritze	  verabreichte?	  (+)	  
	  
B.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  212,	  211,	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  2	  StGB,	  indem	  er	  der	  S	  die	  Spritze	  
übergab?	  
	  
I.	  Objektiver	  Tatbestand	  
	  
Durch	  Übergabe	  der	  Spritze	  wurde	  der	  Tod	  der	  F	  nicht	  unmittelbar	  verursacht.	  Fraglich	  ist	  jedoch,	  ob	  
Tatbeitrage	  der	  S	  dem	  A	  als	  MT	  nach	  §	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  2	  StGB	  zugerechnet	  werden	  können.	  
	  
Abgrenzung	  Täterschaft/Teilnahme	  
	  
Rspr:	  Täter	  ist,	  wer	  mit	  Täterwillen	  handelt.	  Hier:	  Wille	  zur	  Tatherrschaft	  (A	  wollte	  
S	  kraft	  überlegenen	  Wissens	  steuern),	  überdies	  hohes	  Eigeninteresse,	  Täterschaft	  (+)	  
subj.	  TB	  (+),	  RW	  (+),	  S	  (+);	  damit:	  §§	  211	  (212)	  25	  I	  2.	  Alt.	  StGB	  (+)	  
	  
h.Lit:	  Entscheidend	  ist,	  ob	  objektiv	  Tatherrschaft	  vorliegt.	  S	  ist	  hier	  voll	  verantwortlich.	  A	  
hat	  sie	  nicht	  gesteuert;	  damit	  §§	  211,	  212,	  25	  I	  2.	  Alt	  StGB	  (-‐)	  
	  
Wenn	  h.Lit.	  (Tatherrschaftslehre)	  gefolgt	  wird:	  
	  
C.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  211,	  212,	  26,	  indem	  er	  der	  K	  die	  Spritze	  übergab?	  
	  
I.	  Objektiver	  Tatbestand	  
1.	  vors.,	  rw.	  Haupttat	  (+)	  
2.	  Anstiftungshandlung	  +	  Kausalität	  (+)	  
	  
II.	  Subjektiver	  Tatbestand	  
	  
Meinung	  1:	  Vorsatz	  hinsichtlich	  I.1	  (-‐),	  §§	  211,	  212,	  26	  (-‐)	  
	  
Meinung	  2:	  Anstiftervorsatz	  im	  Tätervorsatz	  als	  Minus	  enthalten,	  RW	  +	  S	  (+),	  
-‐>	  §§	  211,	  212,	  26	  (+)	  (eventuell	  in	  Tateinheit	  mit	  §§	  211,	  212,	  22,	  23,	  12,	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  
2,	  wiederum	  str.)	  
	  
Was	  spricht	  für	  Meinung	  2?	  Bestrafung	  nur	  wegen	  Versuchs	  ist	  an	  sich	  nicht	  sachgerecht,	  da	  der	  A	  so	  
behandelt	  wird,	  als	  habe	  er	  an	  der	  Vollendung	  nicht	  mitgewirkt.	  Strafrahmen	  von	  Anstiftung	  und	  
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Mittelbarer	  Täterschaft	  sind	  doch	  ohnehin	  gleich.	  Nur	  weil	  A	  nicht	  nur	  Anstifter	  sein	  wollte,	  sondern	  
sogar	  mittelbarer	  Täter,	  würde	  er	  deshalb	  milder	  bestraft.	  	  
	  
Was	  spricht	  für	  Meinung	  1?	  
Dass	  Anstiftervorsatz	  im	  Tätervorsatz	  enthalten	  sei,	  ist	  eine	  bloße	  Unterstellung.	  
Hintermann	  stellt	  sich	  nun	  mal	  keine	  vorsätzliche	  Haupttat	  vor.	  Strafmilderung	  des	  §§	  23,	  
Abs.	  2,	  49	  Abs.	  1	  StGB	  ist	  nur	  fakultativ.	  
	  
Folgt	  man	  der	  Meinung	  1:	  
	  
D.	  Strafbarkeit	  nur	  wegen	  §§	  211,	  212,	  22,	  23,	  12,	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  2	  
	  
E.	  §	  222	  StGB	  (-‐),	  da	  S	  eigenverantwortlich	  handelt	  und	  der	  Erfolg	  dem	  A	  so	  nicht	  mehr	  zugerechnet	  
werden	  kann	  
	  
Abwandlung:	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  der	  S	  gem.	  §	  211,	  212	  StGB,	  indem	  sie	  die	  Spritze	  verabreichte?	  
-‐	  Vorsatz	  (-‐)	  
	  
B.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  211,	  212,	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  2	  StGB,	  indem	  er	  der	  S	  die	  Spritze	  
übergab?	  
	  
Rspr.:	  Kein	  Wille	  zur	  Tatherrschaft,	  aber	  besonderes	  Tatinteresse,	  §§	  211,	  212,	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  2	  StGB	  
(+/-‐)	  
	  
h.Lit.:	  Tatherrschaft	  (+),	  aber	  im	  subjektiven	  TB:	  kein	  Vorsatz	  bezüglich	  Tatherrschaft,	  
demnach	  §§	  211,	  212,	  25	  Abs.	  1	  Alt.	  2	  (-‐)	  
	  
C.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  211,	  212,	  26,	  indem	  er	  der	  S	  die	  Spritze	  über	  gab?	  
-‐	  vors.,	  rw.	  Haupttat	  (-‐),	  daran	  kommt	  man	  nicht	  vorbei	  
	  
D.	  Strafbarkeit	  des	  A	  wegen	  §§	  211,	  212,	  30	  Abs.	  1	  (+)	  
	  
E.	  Strafbarkeit	  des	  A	  wegen	  §	  222	  StGB	  (+)	  
	  	  
Hinweis:	   Zum	   error	   in	   persona	   des	   Tatnächsten	   als	   mögliche	   aberratio	   ictus	   für	   Tatbeteiligte	   vgl.	  
Fall	  43	  
	  

6.	  Teilnahme	  an	  der	  Tat	  eines	  Dritten	  

	  
a)	  Anstiftung,	  §	  26	  

	  
Typische	  Klausurprobleme	  bei	  §	  26:	  
	  
− Was	  heißt	  „Bestimmen“	  in	  §	  26?	  
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− Kann	  der	  zur	  Verwirklichung	  des	  Grundtatbestandes	  Entschlossene	  noch	  zur	  Qualifikation	  „hoch-‐
gestiftet“	  werden	  (sog.	  „Übersteigerung	  des	  Tatentschlusses“)?	  

− Wie	  bestimmt	  muss	  die	  Tat	  in	  der	  Vorstellung	  des	  Anstifters	  sein?	  
− Muss	  der	  Teilnehmer	  die	  Vollendung	  der	  Haupttat	  wollen?	  
− Wie	  wirkt	  der	  error	  in	  persona	  des	  Täters	  sich	  auf	  den	  Anstifter	  aus?	  
	  
Zum	  Aufbau:	  
Tatnächsten	  zuerst	  prüfen.	  	  	  

§	  25	  I	  2.	  Alt.	  und	  §	  25	  II	  ggf.	  prüfen	  und	  ausschließen.	  
Anschließend:	  
§	  26:	   	  

I.	  Tatbestandmäßigkeit	  
1.	  obj.	  TB	  
-‐	  vorsätzliche,	  rechtswidrige	  	  Haupttat	  (zumindest	  „an	  sich“	  strafbarer	  Versuch!	  Verweis	  auf	  oben,	  

d.h.	  auf	  die	  geprüfte	  "Haupttat")	  
-‐	   "Bestimmen"	   =	   (Mit-‐)Verursachen	   des	   Tatentschlusses	   beim	  Haupttäter	   (wenn	   Täter	   "omnimodo	  
facturus",	  kommen	  nur	  §	  30	  oder	  §	  27	  in	  Frage.	  Ob	  das	  Bestimmen	  darüber	  hinaus	  (so	  die	  h.L.)	  einen	  
"Kommunikationsakt"	  oder	  noch	  mehr	  erfordert,	  ist	  umstr;	  Hillenkamp,	  32	  Probleme	  AT,	  Problem	  23;	  
Lackner/Kühl,	  aaO).	  
2.	  subj.	  TB	  (sog.	  "doppelter"	  Vorsatz	  des	  Teilnehmers)	  
-‐	  A	  muss	  die	  Vollendung	  der	  Haupttat	  wollen	  (daher	  ist	  der	  "agent	  	  provocateur"	  nicht	  strafbar)	  
-‐	  A	  muss	  den	  Tatentschluss	  beim	  (Haupt-‐)Täter	  hervorrufen	  wollen	  
[3.	  ggf.	  Tatbestandverschiebung	  gem.	  §	  28	  II]	  
II.	  RW	  
III.	  Schuld	  
[IV.	  ggf.	  §	  24	  II,	  §	  28	  I…]	  
	  
Fall	  41:	  In	  einem	  Arbeitsamt	  kommt	  es	  über	  Monate	  hinweg	  zu	  Gelddiebstählen	  an	  den	  Arbeitsplät-‐
zen.	  Der	  Kriminalbeamte	  B	  präpariert	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Behördenleiter	  L	  zwei	  dem	  L	  gehörende	  
Geldscheine	  und	  steckt	  sie	  in	  eine	  Jacke,	  die	  er	  sodann	  in	  einem	  Dienstzimmer	  in	  den	  Schrank	  hängt.	  
A	   holt	   sich	   einen	   der	   Scheine	   und	  wird	   später	   durch	   die	   Spuren	   an	   seinen	  Händen	   überführt;	   der	  
Geldschein	  wird	  sichergestellt	   (nach	  OLG	  Celle,	   JR	  1987,	  253;	  siehe	  auch	  OLG	  Düsseldorf,	  StV	  1991,	  
265).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  242	  I,	  II,	  22,	  23	  (+)	  
	  
Vollendung	   scheidet	   infolge	   des	   Einverständnisses	   des	   L	  mit	   dem	  Ansichnehmen	  des	  Geldscheines	  
durch	  den	  Täter	  aus.	  
	  
B.	  Strafbarkeit	  des	  B	  gem.	  §§	  242	  I,	  II,	  22,	  23,	  26	  
	  
Objektiver	  Tatbestand	  
	  
Vorsätzlich	  begangene	  rechtswidrige	  Tat	  des	  A	  (+)	  
	  
Bestimmen	  des	  Täters	  zur	  Begehung	  der	  Tat?	  
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Was	  unter	  Bestimmen	  zu	  verstehen	  ist,	  ist	  umstritten:	  
	  
− Meinung	  1:	  Bestimmen	  heißt	  Hervorrufen	  (=	  Verursachen	  oder	  Mitverursachen)	  des	  Tatentschlus-‐

ses	  im	  Täter.	  Mittel	  der	  Anstiftung	  sind	  demnach	  nicht	  nur	  Aufforderungen,	  Bitten,	  konkludentes	  
Verhalten	   (wie	   u.U.	  Geschenke	  oder	  Versprechen);	   es	   genügt	   vielmehr	   auch	  das	   Schaffen	   einer	  
zur	  Tat	  anreizenden	  Sachlage	  (so	  die	  h.M.):	  (+)	  

 	  
− Meinung	  2:	  Bestimmen	  setzt	  eine	  geistige	  Einwirkung	  kommunikativer	  Art	  voraus	  (einen	  wechsel-‐

seitigen	   geistigen	  Kontakt);	   das	  bloße	  Arrangieren	  einer	   zur	   Tat	   anreizenden	   Lage	   genügt	  nicht,	  
weil	  die	  Verursachung	  für	  sich	  keinen	  zureichenden	  Handlungsunwert	  enthält,	  der	  die	  Gleichstel-‐
lung	  mit	  der	  Täterschaft	  rechtfertigen	  könnte	  (so	  die	  h.L.):	  (-‐)	  

 	  
− [Meinung	  3:	  Bestimmen	  verlangt	  eine	  kollusive	  geistige	  Kommunikation	  mit	  Aufforderungscharak-‐

ter	  zwischen	  Anstifter	  und	  Täter:	  (-‐)	  
 	  
− Meinung	  4:	  Bestimmen	  erfordert	  die	  Herrschaft	  über	  die	  Planung,	  nicht	  die	  Ausführung	  der	  Tat;	  

Anstifter	  ist,	  wer	  die	  Vorgabe	  schafft	  oder	  motiviert:	  (-‐)	  
 	  
− Meinung	  5:	  Bestimmen	  setzt	  einen	  Unrechtspakt	  mit	  dem	  Täter	  voraus,	  in	  dem	  der	  Täter	  sich	  zur	  

Begehung	  der	  Tat	  verpflichtet	  (sie	  verspricht)	  bzw.,	  dass	  der	  Täter	  seinen	  Entschluss	  in	  Abhängig-‐
keit	  vom	  Willen	  des	  Beeinflussenden	  fasst	  und	  durchhält:	  (-‐)]	  

	  
Wird	  mit	  der	  h.M.	  ein	  Bestimmen	  bejaht:	  
	  
Vorsatz	  bzgl.	  der	  Haupttat	  und	  ihrer	  Vollendung	  (-‐)	  
	  
Nach	  heute	  ganz	  h.M.	  ist	  ein	  Anstiftervorsatz	  zu	  verneinen,	  wenn	  es	  dem	  Tatveranlasser	  (agent	  pro-‐
vocateur;	  Lockspitzel)	  am	  Vollendungswillen	  oder	  zumindest	  an	  dem	  Willen	  fehlt,	  es	  zu	  einer	  Rechts-‐
gutsbeeinträchtigung	  i.S.	  einer	  realen	  Werteinbuße	  kommen	  zu	  lassen	  (letzteres	  str.).	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
Fall	   42:	  O	  und	   S	   haben	   vereinbart,	   der	   80-‐jährigen	  M	   in	   deren	  Wohnung	  Geld	   zu	   entwenden	   und	  
hierbei	  notfalls	  auch	  Gewalt	  anzuwenden.	  A,	  der	  nicht	  mitmachen	  will,	  schlägt	  vor,	  sie	  sollten	  Knüp-‐
pel	  mitnehmen	  und	  M	  auf	  den	  Hinterkopf	  schlagen,	  damit	  M,	  die	  sie	  kennt,	  bewusstlos	  wird.	  O	  und	  S	  
folgen	  diesem	  Rat,	  wobei	  A	  an	  einen	  tödlichen	  Ausgang	  nicht	  denkt,	  wohl	  aber	  O	  und	  S	  diese	  Mög-‐
lichkeit	  erkennen	  und	  billigend	  in	  Kauf	  nehmen.	  O	  und	  S	  führen	  die	  Tat	  wie	  von	  A	  vorgeschlagen	  aus,	  
woraufhin	  M	  stirbt	  (BGHSt	  19,	  339).	  Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  von	  O	  und	  S	  	  
	  
§§	  211,	  212	  (Heimtücke,	  Habgier),	  25	  II	  (+)	  
	  
§§	  249,	  (250),	  251,	  25	  II	  (+)	  
	  
Ergebnis:	  §§	  212,	  211,	  249,	  251,	  25	  II,	  52	  
	  
B.	  Strafbarkeit	  von	  A	  	  
	  
§§	  212,	  211,	  26	  
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Objektiver	  Tatbestand	  (+)	  
	  
Subjektiver	  Tatbestand:	  
Die	  bedingt	  vorsätzliche	  Tötung	  der	  M	  war	  vom	  Vorsatz	  des	  A	  nicht	  umfasst.	  Insoweit	  liegt	  aus	  seiner	  
Sicht	  ein	  Exzess	  vor,	  der	  A	  nicht	  zugerechnet	  werden	  kann:	  (-‐)	  
	  
§§	  249,	  250	  II	  Nr.	  1	  und	  3a,	  b,	  26	  
	  
Objektiver	  Tatbestand	  
	  
-‐	  Vorliegen	  einer	  vorsätzlich	  begangenen	  rechtswidrigen	  Tat	  durch	  O	  und	  S	  (+)	  
	  
-‐	  Hervorrufen	  des	  Tatentschlusses?	  
	  
Bestimmen	  liegt	  sowohl	  nach	  h.M.	  als	  auch	  nach	  h.	  L.	  begrifflich	  insoweit	  vor,	  als	  A	  in	  O	  und	  S	  durch	  
seine	  Aufforderung	  den	  Entschluss	  zum	  Einsatz	  eines	  Knüppels	  hervorgerufen	  hat.	  Fraglich	   ist	  aber,	  
ob	  er	  O	  und	  S	  noch	  zum	  schweren	  Raub	  bestimmen	  konnte;	  denn	  wer	  bereits	   zur	  Begehung	  einer	  
bestimmten	   Tat	   entschlossen	   ist	   (omnimodo	   facturus	   =	   der	   in	   jeder	  Hinsicht	   zur	   Tatbegehung	   fest	  
Entschlossene),	  kann	  zu	  ihr	  nicht	  mehr	  angestiftet	  werden.	  	  
	  
Allerdings	   waren	   O	   und	   S	   zunächst	   nur	   zur	   Begehung	   eines	   „einfachen“	   Raubes	   nach	   §	   249	   ent-‐
schlossen,	  nicht	  jedoch	  dazu,	  einen	  Knüppel	  mitzunehmen	  und	  einzusetzen.	  Ob	  A,	  indem	  er	  sie	  hier-‐
zu	  bestimmte,	  zum	  schweren	  Raub	  angestiftet	  hat,	  ist	  umstritten:	  
	  
− Die	  Annahme	  einer	  Anstiftung	  in	  solchen	  Fällen	  würde	  dazu	  führen,	  dass	  über	  die	  Zurechnung	  der	  

Gesamttat	   dem	  Veranlasser	   auch	   solche	  Unrechtsteile	   angelastet	  werden,	   die	   gerade	   nicht	   auf	  
seinen	  Anstoß	  zurückgehen	  (hier:	  §	  249).	  Anstiftung	  kann	  sich	  nur	  auf	  den	  Teil	  des	  Unrechts	  be-‐
ziehen,	  zu	  dem	  der	  Täter	  noch	  nicht	  entschlossen	  war.	  Bezogen	  auf	  die	  Gesamttat	  kommt	  allen-‐
falls	  psychische	  Beihilfe	  in	  Betracht1:	  (-‐)	  

	  
− Für	  das	  Bestimmen	  genügt	  es,	  dass	  der	  Unwertgehalt	  der	  begangenen	  Tat	  ggü.	  dem	  ursprüngli-‐

chen	  Plan	  erheblich	  erhöht	  worden	   ist,	  denn	  damit	  wird	  der	  Tatentschluss	  des	  Täters	  „überstei-‐
gert“.	   Insoweit	   ist	  nicht	   (erst)	  entscheidend,	  ob	  der	  Täter	  zur	  Verwirklichung	  eines	  anderen,	  mit	  
schwererer	   Strafdrohung	  bewehrten	  Tatbestandes	  veranlasst	  worden	   ist,	   sondern	  der	  erheblich	  
erhöhte	  Unrechtsgehalt,	  der	  auch	   in	  der	  gefährlicheren	  Ausführungsart	   liegen	  kann,	   „ohne	  dass	  
sich	  an	  der	  rechtlichen	  Beurteilung	  der	  Tat	  etwas	  ändert“.	  Da	  O	  und	  S	  erst	  von	  A	  zu	  dieser	  Ausfüh-‐
rungsart	  verleitet	  worden	  sind,	  liegt	  nicht	  nur	  Beihilfe,	  sondern	  Anstiftung	  vor	  (so	  BGH,	  aaO):	  (+)	  

 	  
− Ein	  Bestimmen	  ist	  nur	  und	  erst	  zu	  bejahen,	  wenn	  die	  begangene	  Tat	  ggü.	  der	  geplanten	  nicht	  nur	  

ein	   isolierbares	  quantitatives	  Unrechtsplus	   (so	  der	  BGH)	  enthält,	   sondern	  eine	   selbständige	  Un-‐
rechtseinheit	  bildet,	  wie	  es	  beim	  Qualifikationstatbestand	  §	  250	  ggü.	  §	  249	  StGB	  der	  Fall	  ist:	  (+)	  

 	  
Wird	  Anstiftung	  zur	  Qualifikation	  als	  möglich	  angesehen:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hinweis:	  Diese	  Ansicht	  (sog.	  „Aliud-‐Theorie“)	  hält	  die	  Anstiftung	  eines	  zu	  einer	  Tat	  Entschlossenen	  allerdings	  
insoweit	   für	  möglich,	   als	   der	   Täter	   eine	  andere	   Tat	   begeht	   als	   die	   von	   ihm	   geplante	   (sog.	  Umstiftung).	   Eine	  
Qualifikation	  ist	  demnach	  kein	  „Aliud“,	  weil	  sie	  mit	  dem	  Grund-‐Tb	  teilidentisch	  ist.	  Nur	  diese	  strenge	  Trennung	  
gewährleistet,	  dass	  der	  Anstifter	  nicht	  für	  etwas	  bestraft	  wird,	  wozu	  er	  den	  Täter	  gar	  nicht	  bestimmt	  hat.	  	  
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Vorsatz	  bzgl.	  §	  250	  II	  Nr.	  1	  und	  Nr.	  3a	  (+);	  bzgl.	  Nr.	  3a	  a.A.	  gut	  vertretbar	  
Vorsatz	  bzgl.	  des	  konkreten	  Gefährdungsdelikts	  §	  250	  II	  Nr.	  3b	  (+/-‐)	  
	  
Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
	  
§§	  249,	  251,	  18,	  26	  
	  
Eine	  vorsätzlich	  begangene	  rechtswidrige	  Tat	  liegt	  mit	  §	  251	  vor:	  (+)	  
Hierzu	  hat	  A	  die	  Täter	  auch	  (objektiv)	  bestimmt:	  (+)	  
Zu	  einer	  vorsätzlichen	  Tötung	  wollte	  A	  die	  Täter	  jedoch	  nicht	  bestimmen:	  (-‐)	  
	  
Gem.	  §	  251,	  der	  auch	  auf	  Teilnehmer	  Anwendung	  findet	  (vgl.	  §§	  18,	  29),	  genügt,	  dass	  der	  Teilnehmer	  
„wenigstens	   leichtfertig“	   im	  Hinblick	  auf	  den	  Tod	  gehandelt	  hat	   (soweit	  dieser	  Tod	   -‐	  wie	  hier	   -‐	  die	  
Realisierung	  des	   raubspezifischen	  Gefahrenzusammenhangs	  darstellt).	   Leichtfertig	  handelt,	  wer	  die	  
gebotene	  Sorgfalt	  in	  ungewöhnlich	  hohem	  Maße	  verletzt.	  Indem	  A	  die	  Täter	  dazu	  bestimmt	  hat,	  ei-‐
nen	  Knüppel	  mitzunehmen	  und	  der	  80-‐jährigen	  M	  auf	  den	  Hinterkopf	  zu	  schlagen,	  liegt	  das	  objektive	  
Fahrlässigkeitselement	  vor:	  (+)	  
	  
Das	   subjektive	   Fahrlässigkeitselement	   verlangt,	   dass	   A	   im	  Hinblick	   auf	   seine	   persönlichen	   (d.h.	   die	  
ihm	   zu	  Gebote	   stehenden)	   Kenntnisse	   und	   Fähigkeiten	   sein	  Verhalten	   vorzuwerfen	   sowie	   die	   kon-‐
kret-‐individuelle	  Voraussehbarkeit	  der	  Todesfolge	  einschließlich	  des	   raubtypischen	  Gefahrenzusam-‐
menhangs	  zu	  bejahen	  ist:	  (+)	  
	  
§§	  223,	  224,	  227,	  26	  (+)	  
	  
Diese	  Taten	  treten	  hinter	  §§	  249,	  251,	  18,	  26	  zurück	  (Subsidiarität)	  
	  
Wird	  Anstiftung	  zur	  Qualifikation	  verneint:	  
	  
Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  249,	  250,	  251,	  27	  
	  
Dadurch,	  dass	  er	  O	  und	  S	  dazu	  bestimmte,	  den	  Raub	  mit	  Hilfe	  eines	  Knüppels	  zu	  begehen,	  hat	  A	  sich	  
der	  psychischen	  Beihilfe	  zum	  schweren	  Raub	  strafbar	  gemacht.	  Hinsichtlich	  der	  Todesfolge	  handelte	  
er	  leichtfertig	  (s.	  o.):	  (+)	  
	  
§§	  223,	  224,	  227	  (18),	  26	  (+)	  
	  
§§	  223,	  224,	  26	   treten	  hinter	  §§	  223,	  227,	  18,	  26	  zurück.	  Diese	  Tat	   steht	  zu	  §§	  249,	  251,	  18,	  27	   in	  
Tateinheit	  gem.	  §	  52.	  
	  
Ergebnis:	  §§	  249,	  251,	  18,	  27;	  227,	  18,	  26;	  52	  
	  
Fall	  43:	  A	  wird	  von	  seinem	  Sohn	  (aus	  erster	  Ehe)	  und	  Hoferben	  M	  so	  drangsaliert,	  dass	  er	  den	  einzi-‐
gen	  Ausweg	  in	  der	  Tötung	  des	  M	  sieht.	  Für	  diese	  Tat	  gewinnt	  er	  gegen	  das	  Versprechen	  einer	  Geld-‐
summe	  den	  S,	  dem	  er	  ein	  Foto	  des	  M	  zeigt,	  dessen	  Aussehen	  sowie	  seine	  Gewohnheit	  beschreibt,	  
von	  der	  Arbeit	  zurückkommend	   immer	  den	  kürzesten	  Weg	  durch	  den	  Pferdestall	   zu	  nehmen.	  Hier-‐
durch	  will	  A,	  der	  sich	  als	  Vater	  außerstande	  sieht,	  die	  Tat	  selbst	  zu	  begehen,	  sicherstellen,	  dass	  nicht	  



_______________________________________________________	  
	  

_____________________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Wintersemester	  2011/2012	   	   Prof.	  Dr.	  Frank	  Schuster	  

Examinatorium	  Strafrecht	   	  ATExaminatorium	  Strafrecht	   	  AT 	  	  
Skript	  Skript	   	  	  

	  
	  

-‐	  104	  -‐	  

andere	  Personen	  zu	  Schaden	  kommen.	  S	  legt	  sich	  einige	  Tage	  später	  im	  Stall	  auf	  die	  Lauer	  und	  versi-‐
chert	  dem	  zufällig	  vorbeikommenden	  A	  auf	  dessen	  Frage	  nochmals,	  dass	  er	  M,	  den	  er	  kurze	  Zeit	  vor-‐
her	  schon	  einmal	  selbst	  gesehen	  hat,	  erkennen	  werde.	  Gegen	  19	  Uhr	  betritt	  der	  Nachbar	  B,	   in	  der	  
Statur	  dem	  M	  ähnlich,	  den	  Stall,	  in	  der	  Hand	  eine	  Tüte	  wie	  auch	  M	  sie	  mit	  sich	  zu	  führen	  pflegt,	  und	  
wird	  von	  S	  alsbald	  erschossen	  (BGHSt	  37,	  214;	  siehe	  auch	  Preußisches	  Obertribunal,	  GA	  Bd.	  7	  (1859),	  
322;	  BGH,	  NStZ	  1998,	  294).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  S?	  
	  
A.	  Strafbarkeit	  des	  S	  	  
	  
§§	  212,	  211	  an	  B	  (+)	  
	  
Heimtücke	   liegt	   vor;	   der	   Irrtum	   des	   S	   betrifft	   nur	   die	   Identität	   seines	  Opfers	   (vgl.	   Lösung	   Fall	   12),	  
nicht	  hingegen	  den	  Tatumstand	  „Mensch“,	  dessen	  Vorhandensein	  er	  kennt.	  S	  handelt	  auch	  aus	  Hab-‐
gier.	  
	  
Kein	  zusätzlicher	  §§	  212,	  211,	  22,	  23,	  12	  an	  M	  (vgl.	  Lösung	  Fall	  12)	  	  
	  
B.	  Strafbarkeit	  des	  A	  	  
	  
§	  212,	  211,	  26	  an	  B	  
	  
I.	  Tatbestandsmäßigkeit	  
	  
1.	  Obj.	  TB	  
	  
-‐	  Vorsätzlich	  begangene	  rechtswidrige	  Haupttat,	  hier	  §	  211,	  212	  (+)	  
	  
-‐	  Bestimmen	  des	  Täters	  zur	  Begehung	  dieser	  Tat	  (+)	  
	  
1.	  Subj.	  TB	  
	  
Vorsatz	  hinsichtlich	  der	  Haupttat?	  
	  
A	  wusste,	  dass	  S	  die	  Tat	  heimtückisch	  begehen	  würde.	  Fraglich	   ist	  allerdings,	  wie	  die	  Tatsache	  sich	  
auswirkt,	  dass	  S	  aufgrund	  eines	  error	  in	  persona	  nicht	  den	  M,	  sondern	  den	  B	  getötet	  hat.	  Der	  unbe-‐
achtliche	  error	   in	  persona	  beim	  Haupttäter	  L	  könnte	  sich	  für	  den	  Anstifter	  S	  als	  aberratio	   ictus	  dar-‐
stellen.	  	  
	  
Puppe:	  aberratio	  ictus	  und	  error	  in	  persona	  sind	  gleichzubehandeln	  (vgl.	  dazu	  Lösung	  Fall	  13),	  Vorsatz	  
(+)	  
	  
Nimmt	  man	  mit	  der	  ganz	  h.M.	  an,	  dass	  eine	  Vorsatzkonkretisierung	  grundsätzlich	  möglich	  ist,	  also	  bei	  

der	  klassischen	  aberratio	  ictus	  (sinnlich	  wahrgenommenes	  Zielobjekt)	  der	  Täter	  nur	  wegen	  Versuchs	  

am	  anvisierten	  Objekt	  und	  wegen	   Fahrlässigkeit	   am	  getroffenen	  Objekt	   zu	  bestrafen	   ist,	   stellt	   sich	  

aber	  dennoch	  das	  Problem,	  ob	  dies	  auf	  die	  hier	  gegebene	  Fallkonstellation	  übertragbar	  ist.	  
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h.Lit:	  error	  in	  persona	  des	  Haupttäters	  ist	  aberratio	  ictus	  für	  den	  Anstifter.	  Daraus,	  dass	  der	  Teilneh-‐

mer	  einen	  eigenen	  Vorsatz	  von	  der	  Haupttat	  bilden	  müsse,	  sei	  zu	  schließen,	  dass	  nur	  auf	  seine	  Vor-‐

satzkonkretisierung	  abgestellt	  werden	  könne.	  Hat	  der	  Anstifter	  eine	  konkrete	  Tat	  in	  seine	  Vorstellung	  

aufgenommen	  und	  tötet	  der	  Täter	  ein	  anderes	  als	  das	  vom	  Anstifter	  ausersehene	  Opfer,	  so	  weiche	  

die	  verübte	  Tat	  in	  einem	  wesentlichen	  Punkt	  vom	  Vorsatz	  des	  Anstifters	  ab,	  die	  Anstiftung	  sei	  daher	  

nicht	  gelungen.	  Der	  Anstifter	  irre	  nicht	  (wie	  der	  Haupttäter)	  lediglich	  über	  die	  Identität	  eines	  von	  ihm	  

anvisierten	   Opfers,	   sondern	   der	   von	   ihm	   in	   Gang	   gesetzte	   Kausalverlauf	   verfehle	   die	   bezeichnete	  

Person	  (vergleichbar	  mit	  dem	  Abirren	  eines	  mechanischen	  Werkzeugs).	  Denkbar	  unerwünschte	  Fol-‐

gen	  der	  Gegenansicht	  werden	  zudem	  mit	  dem	  auf	  Binding	  zurückgehenden	  „Gemetzel-‐“	  oder	  „Blut-‐

badargument“	  veranschaulicht:	  In	  dem	  Fall,	  in	  dem	  der	  Haupttäter	  nach	  Tötung	  des	  falschen	  Opfers	  

seinen	  Irrtum	  bemerkt	  und	  sich	  danach	  erneut	  auf	  die	  Lauer	  legt,	  um	  nunmehr	  den	  „Richtigen“	  zu	  er-‐

schießen,	  müsste	  man	  bei	  Unbeachtlichkeit	  des	  Irrtums	  den	  Anstifter	  möglicherweise	  für	  zwei	  (oder	  

mehr)	  Tötungen	  zur	  Verantwortung	  ziehen,	  obwohl	  der	  Anstifter	  es	  von	  Anfang	  an	  nur	  auf	  eine	  Per-‐

son	  abgesehen	  hatte.	  Vorsatz	  (-‐)	  

	  

Rspr.	  und	  Lit.:	  Anstifter	  überlässt	  dem	  Täter	  die	  Individualisierung	  des	  Opfers.	  Unterläuft	  dem	  Haupt-‐

täter	  dabei	  ein	  Fehler,	  müsse	  der	  Anstifter	  sich	  dieses	  Ergebnis	  zurechnen	   lassen	  –	  ebenso	  wie	  der	  

Täter	  das	  Risiko	  einer	  Personenverwechslung	  trage,	  gelte	  dies	  auch	  für	  den	  Anstifter.	  Das	  „Gemetzel-‐

argument“	   wird	   dadurch	   zu	   entkräften	   versucht,	   dass	   etwaige	   weitere	   Versuche	   des	   Haupttäters	  

nach	  dem	  Erkennen	  der	  Verwechslung	  als	  Exzess	  zu	  behandeln	  seien.	  Es	  sei	  nicht	  auszumachen,	  dass	  

ein	  Anstifter	  weitere	  Handlungen	  eines	   sich	   als	   „irrtumsanfällig“	   erwiesenen	  Haupttäters	   in	   seinen	  

Vorsatz	  mit	  aufnehme.	  Nach	  der	  ersten	  Tötung	  sei	  der	  Anstiftervorsatz	  deshalb	  verbraucht.	  Das	  Er-‐

gebnis	  korrespondiert	  mit	  der	  Rechtsprechung	  zu	  anderen	  Distanztaten,	  vgl.	  Fall	  14.	  Lediglich	  wenn	  

der	  Täter	  sein	  Opfers	  visuell	  (und	  nicht	  nur	  vor	  dem	  geistigen	  Auge)	  wahrnimmt	  wird	  eine	  aberratio	  

ictus	  bejaht.	   In	  der	  hier	  einschlägigen	  Konstellation	  scheidet	  eine	  strafrechtliche	  Erfolgshaftung	  nur	  

dann	  aus,	  wenn	  der	  Irrtum	  des	  Täters	  auf	  dem	  Anstifter	  nicht	  zurechenbaren,	  nämlich	  außerhalb	  der	  

Lebenserfahrung	   liegenden	   Umständen	   beruht	   (wesentliche	   Abweichung	   vom	   vorgestellten	   Kau-‐

salverlauf).	  Dies	  wäre	  vorliegend	  nicht	  der	  Fall,	  da	  L	  bei	  der	  Konkretisierung	  nicht	  von	  Weisungen	  des	  

Anstifters	  abgewichen	   ist,	   so	  dass	  demnach	  vom	  Tatbestand	  einer	  vollendeten	  Anstiftung	  zum	  Tot-‐

schlag	  an	  M	  auszugehen	  wäre.	  Vorsatz	  (+)	  

	  

Stellungnahme:	   Beide	   Ansichten	   sind	   gleichermaßen	   gut	   vertretbar.	   Insofern	   gilt	   schon	   das	   bei	  

Fall	  14	   Gesagte.	   Das	   Kriterium	   der	   mangelnden	   Sichtbarkeit	   erscheint	   als	   solches	   nicht	   unbedingt	  

überzeugend.	  Mit	  Geppert	   JURA	  1992,	  163,	  165	   f.	   lässt	   sich	   jedoch	  argumentieren,	  dass	  anders	  als	  

beim	  selbst	  abgefeuerten	  Fehlschuss,	  der	  auch	  ganz	  daneben	  gehen	  kann,	  der	  angestiftete,	   irrende	  

Haupttäter	   typischerweise	   ein	   tatbestandlich	   gleichwertiges	  Opfer	   treffen	  wird,	  was	   dann	   für	   eine	  

Gleichbehandlung	  mit	  der	  Sprengfalle	  spricht.	  Auch	  das	  „Gemetzelargument“	  lässt	  sich	  zwar	  mit	  der	  

Annahme	  eines	  Vorsatzverbrauchs	  nicht	  für	  alle	  zufriedenstellend	  entkräften,	  wenn	  etwa	  der	  Haupt-‐

täter	  nach	  mehreren	  Anläufen	   letztendlich	  doch	  noch	  das	   richtige	  Opfer	   tötet	  und	  man	   so	   zur	  An-‐

nahme	   einer	   vollendeten	   Anstiftung	   am	   falschen	  Opfer	   und	   zu	   einer	   Straflosigkeit	   hinsichtlich	   des	  
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richtigen	  Opfers	  kommen	  müsste.	  Ein	  ähnliches	  Problem	  stellt	  sich	  aber	  auch	  schon	  bei	  Fall	  13	  und	  

wurde	  dort	  ohne	  weiteres	  hingenommen.	  	  

	  
Wird	  der	  Anstiftervorsatz	  bejaht:	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  und	  Schuld	  (+)	  
	  
Wird	  der	  Anstiftervorsatz	  verneint:	  
	  
Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  211,	  22,	  23	  I,	  12	  I,	  26	  an	  M?	  
	  
Hierfür	  fehlt	  es	  an	  einer	  entsprechenden	  vorsätzlichen,	  rechtswidrigen	  Haupttat.	  Die	  Ausführung	  der	  
Tat	  am	  falschen	  Objekt	  enthält	  nicht	  den	  Versuch,	  die	  Tat	  am	  richtigen	  Objekt	  auszuführen	  (s.o.	  A).	  
Aus	  Gründen	  der	  Akzessorietät	  ist	  deshalb	  auch	  eine	  Anstiftung	  zum	  Versuch	  ausgeschlossen.	  	  
	  
Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §§	  211,	  212,	  30	  I,	  12	  I	  an	  M	  (+)	  
	  
Strafbarkeit	  des	  A	  gem.	  §	  222	  an	  B?	  
	  
Unterbricht	  das	  vorsätzliche	  Handeln	  des	  S	  den	  Zurechnungszusammenhang?	  Vgl.	  dazu	  Fall	  7.	  
	  
Hinweis:	  Siehe	  zu	  diesem	  Problem	  mit	  weiteren	  Nachw.	  auch	  Schuster	  JURA	  2008,	  228-‐234.	  	  
Auf	  täterbezogene	  Mordmerkmale	  (hier:	  Habgier)	  wendet	  der	  BGH	  §	  28	  I	  (Strafmilderung	  bei	  Nicht-‐
vorliegen)	   an,	   die	   Literatur	   28	   II	   (Tatbestandsverschiebung).	   Da	   allerdings	   auch	   das	   tatbezogene	  
Merkmal	   „Heimtücke“	   vorlag,	   welches	   dem	   A	   schon	   deshalb	   zugerechnet	   werden	   konnte,	   weil	   er	  
diesbezüglich	  vorsätzlich	  handelte,	  kam	  es	  auf	  diesen	  Streit	  nicht	  an.	  

	  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	  

Zur	  Abgrenzung	  §	  28	  I	  /	  28	  II:	  

Fall	  43a:	  F	  will	  Ehemann	  E	  umbringen	  lassen,	  weil	  dieser	  sie	  regelmäßig	  körperlich	  und	  seelisch	  miss-‐
handelt	  und	  beauftragt	  Killer	  K,	  der	  50.000	  Euro	  für	  die	  Tötung	  des	  E	  bekommen	  soll.	  Damit	  E	  eine	  
faire	  Chance	  bekommt,	   soll	   K	  den	  E	   zunächst	  offen	  mit	   den	  Vorwürfen	   konfrontieren	  und	   ihn	  erst	  
dann,	  wenn	  E	  keine	  Reue	  zeigt,	  nach	  vorheriger	  Ankündigung	   töten.	  Nach	  einem	  Streitgespräch,	   in	  
dem	  E	  wüste	  Bemerkungen	  über	  F	  macht,	  wird	  er	  nach	  einem	  längeren	  Handgemenge	  getötet.	  


