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§§ 253, 255 

Eine räuberische Erpressung liegt vor, wenn die 
Erpressung:  

  durch Gewalt gegen eine Person oder 
   unter Anwendung von Drohungen mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben 
begangen wird. 

RF: 
  Bestrafung gleich dem Räuber (auch §§ 250, 

251) 
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§ 249 und § 255  

Fälle: 
• Dem O wird mit vorgehaltener Pistole die Geldbörse 

entwendet. 
• O wird mit vorgehaltener Pistole gezwungen einen 

Tresor zu öffnen 
Faustformel der h.Lit.: 
•  „Geld oder Leben“ = Vermögensverfügung 
•  „Geld oder Geld und Leben“ = Wegnahme 
Rspr.: 
•  äußeres Erscheinungsbild (Geben/Nehmen) 
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§ 249 und § 255 – Aufbauvorschlag 

I. § 249 (wenn ernsthaft in Betracht zu ziehen) 
evtl. Problem: Liegt Wegnahme vor? 
- Abgr. über komplementäres Merkmal der Verfügung 
- Abgr. über äußeres Erscheinungsbild 
- ggf. Streitentscheidung 
II. §§ 253, 255 
-  Greift § 249 im Ergebnis ein, dann braucht § 255 

nicht mehr angesprochen zu werden, denn die 
Vorschrift ist entweder tatbestandlich 
ausgeschlossen (bei Abgr. 1) oder tritt wegen 
Spezialität zurück (bei Abgr. 2) 
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§ 249 und § 255 – Aufbauvorschlag 

Ansonsten ergibt sich folgendes: 
a) § 249 wurde gem. Abgr. 1 (allein oder u.a.) wegen Vorliegen 

einer Verfügung verneint – Prüfung von §§ 253, 255 
unproblematisch  

b) § 249 wurde nur gem. Abgr. 2 im Hinblick auf das äußere 
Erscheinungsbild verneint (unter ausdrücklicher Ablehnung 
von Abgr. 1) – Prüfung von §§ 253, 255 nunmehr ebenfalls 
ohne Schwierigkeiten möglich: Verfügung liegt zwar nicht vor, 
mit der Entscheidung für Abgr. 2 ist aber schon eine 
Stellungnahme erfolgt, dass wir überhaupt keine Verfügung 
brauchen (keine erneute Streitdarstellung, vor allem aber 
Inkonsequenzen vermeiden!) 
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§ 249 und § 255 – Aufbauvorschlag 
c) § 249 wurde nicht mangels Wegnahme, sondern 

mangels Zueignungsabsicht oder mangels taugl. 
Tatobjekt verneint bzw. erst gar nicht angesprochen 
(Klausurklassiker): Problem, ob § 253 eine Verfü-
gung voraussetzt, entscheidet nicht über die Ab-
grenzung (die sich erübrigt), sondern darüber, ob mit 
§§ 253, 255 überhaupt ein Raubdelikt anwendbar 
ist.  

Fall: Als A an der Ampel hält, reißt R die Fahrertür auf, zerrt ihn 
aus dem Wagen und fährt selbst davon. Dabei hat er nicht 
vor, den Wagen irgendwo stehenzulassen, sondern will ihn 
nach einer Spritztour so abstellen, dass A ihn in jedem Fall 
zurückerhält.  

Fall: A bringt unter Einsatz von Raubmitteln eine Sache an sich, 
die ihm selbst gehört, die er jedoch an B verpfändet hatte. 
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Argumente zur Frage, ob die räuberische 
Erpressung eine Verfügung voraussetzt: 

1. a) Nach dem Wortlaut von § 253, der eine 
Duldung genügen lässt, ist eine Verfügung 
nicht erforderlich, denn geduldet werden 
kann auch die Wegnahme bei vis absoluta 

 b) Bloße Duldung bei insoweit gleichem 
Wortlaut von § 240 unbestritten erfasst…. 
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Argumente zur Frage, ob die räuberische 
Erpressung eine Verfügung voraussetzt:  

2. Für das Erfordernis einer Verfügung wird insbesondere 
angeführt:  

a) Strukturparallelität zu § 263 
b) Raub wäre nach Gegenansicht stets ein Fall der 

räuberischen Erpressung und damit überflüssig  
c) Teleologischer Aspekt: Privilegierungen und 

Strafbarkeitslücken, die wie auf der Ebene der einfachen 
Eigentums- und Vermögenskriminalität finden, sollen auch 
auf der Ebene der Raubdelikte gewahrt bleiben (furtum usus, 
Vereitelung beschränkter dinglicher Rechte, Straflosigkeit der 
Forderungsvereitelung als solcher); vgl. S/S/Eser, § 253 Rn. 
8, 8 a m.w.N.). 
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Argumente zur Frage, ob die räuberische 
Erpressung eine Verfügung voraussetzt:  

3. Gegen diese Argumente lässt sich in etwa folgendes 
vorbringen:  

a) Gedanke der Strukturparallelität nicht zwingend: Erfordernis 
der Vermögensverfügung bei § 263 resultiert nur daraus, 
dass eine Täuschung ohne den Umweg über eine Verfügung 
des Opfers keinen Schaden bewirken kann. Dieses 
strukturelle Erfordernis ist bei der Erpressung nicht gegeben, 
weil eine Duldung vielfach gerade ohne Verfügung zu einem 
Schaden führt (gegen die vordergründige „Parallelisierung“ 
zwischen § 263 und § 253 zutr. Küper, Lenckner-FS, S. 503 
ff.).  

b) Herausgehobene Stellung von § 249 nur Herausstellung 
einer besonders typischen Begehungsform der räuberischen 
Erpressung aufgefasst werden – oder einfach historisch 
bedingte Kuriosität. 
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Argumente zur Frage, ob die räuberische 
Erpressung eine Verfügung voraussetzt:  

c) Gegen das teleologische Argument: Privilegierung 
des furtum usus und der Forderungsvereitelung 
beim Einsatz qualifizierter Nötigungsmittel verlieren 
ihre sachliche Berechtigung, wenn Raubmittel ins 
Spiel kommen: Sieht man das besondere Unrecht 
der Raubdelikte in der Anwendung von bestimmten 
Gewalt- und Drohungsformen zum Zwecke der 
Erlangung rechtswidriger Vermögensvorteile, dann 
spielt es in diesem Zusammenhang keine Rolle 
mehr, ob sich der Täter nun eine fremde Sache 
zueignen will oder „nur“ auf Gebrauchsvorteile oder 
auf die Vereitelung von Forderungen aus ist, und ob 
oder ob es zu einer Vermögensverfügung des 
Opfers kommt.  
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Argumente zur Frage, ob die räuberische 
Erpressung eine Verfügung voraussetzt:  

d) Gerade durch den Einsatz von vis absoluta, 
durch den eine Vermögensverfügung 
ausgeschlossen wird, erlangen Raubdelikte 
häufig einen höheren Unrechtsgehalt als 
beim Einsatz von vis compulsiva, die das 
Opfer zu einer Verfügung veranlassen soll – 
sollte im Ergebnis derjenige privilegiert 
werden, der so vorgeht, dass jeder Versuch 
des Opfers, den Vermögensschaden 
abzuwenden, von vornherein aussichtslos 
erscheint?  
 Vertiefung: Erb, FS-Herzberg, 711 
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Sog. Sicherungserpressung 

Fall: Betrüger (Vertauschen von Preisettiketten) 
schlägt Ladendetektiv zusammen 

• Nur Betrug und Nötigung, nicht aber 
räuberische Erpressung liegen vor, wenn das 
Nötigungsmittel zur Sicherung eines bereits  
erlangten Vermögensvorteils eingesetzt wird 

• Grund: kein neuer Schaden, kein neuer rw. 
Vermögensvorteil, lediglich Vertiefung des 
bereits eingetretenen Schadens 


