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Ein fehlgeschlagener Vercuch liegt nicht bercits
darin,
dass der Täter glaubt, er müsse von seinem Tatplan
ab_
weichen, um den Erfolg heöeizuführen _ Zu den Voraussetzungen der Zueignungsabsicht (Red).
BGH, Bescht. v.22.3.2Oj2

-4

StR 541/11(LG Halte)

Das LG hot den Angckl S wcgcn vcrsuch&l besonders
schwe_
rer räuberischer Erpressung ..., die Angekl W wcgen
Raubes

... verurteilt-...

I. l. Nach

den Feststellungen des LG beschlossen
die Angekl
gegen 1.30 uha mit einem pkw
durch die GegcnJzu
fahren, nachdem sie den Abend ...
unter anderem mit der
Zeugin H ... in einer Wobnung in H
verbracht und gemeinsam
verschiedene Drogen konzumiert
hatten. Sie forderten die
später geschädigte Zeugin II, eine
ehemalige Freundin des
Angekl s auf, sie zu begreiten- ... wa;hrendär

...

Fahrt wurde
die Zzugin H von beiden Angekl
massiv beleidigt.
Nacb der Rückkehr in H stiege n die
mrei Zeugen aus, und die

Angekl fuhren allein mit der zu diesem
Zätpuntt bereits
eingcschüchteiten Zeugin H weiter
nach W. Dort w*de di"s"

für etwa eine halbe Stunde an einem
Kiosk abgesetzt .. . Die
Geschädigte, dic noch immcr

-

unter o-g.rr.ionuss

im Dunkeln stand und Angst hatte,
bat dieLgekl telefonisch
darum, sie wieder abzuholen, was
auch g"rJnuh. Nachdern
die Zeugin H im Fond hinter
dem geifahäitz platz genommen hatte, beganneir die Angekr emeut,
mit ihr zu streiten

anein

und sie zu beleidigen.
Während der Fahrt holte der Angekl
S plötzlich ein im pkw
befindliches Messer hervor, schaltete

das Licht im Fabrzeuginneren ein und hielt das Messer
mit den Worten ,,Ich bin D. Ich

bringe dich um!,. mit der rechten
Hand hocb ... O., t"t.rrer
hatte eine etwa 25 cm lange Klinge.
Mit seinem Ausqpruch
spielte derAngekl S auf einen gemeinsarnea
stets ein Messer bei sich

Bekannten an, der

führt Die AageH W rmd die Zeugin H

hielten dics zunächst für einen Scherz
und lachten darüber.
fubr jedoch in aggressiver Weise

und richtete des Meeeer
Bewegungen auf die schräg hinter
ihm sitzenäe Geschädige,
die sein Verhalten nunmehr als bedrohlich
wahmohm. Zuglcich
forderte er sie wiederholt mit den Worten
,,Gib deinen Kram
her!" auf, ihm ihre Handys und Schlüssel
ausz,uhändigen, um
diese Gegenstjinde zu einem qpäteren
Zeitpunkt gewinnbrin_
gend nutzen zu können. Die Zeugin
H, deren Grundstimmung

.., ängstlich war, begann hysterisch zu weinen,
kam dieser
Aufforderung jedoch nicht nach. Die
Angekr w hatte ebenfa[s
den Vy'echsel in der Stimmung des
Angekl S bemerkt und sage
daraufhin zu der Geschädigten:
,,Machis lieber, der macht sonst

crnst!"
Inzwischen frrhr der Angekl S einen
... ansteigenden Weg
hinauf. Dobei musstc cr mit der rechten
Hand lcbalten und
warf das Messer in den Fußraum vor
dem Beifafuersitz. Das
LG hat zu seinen Gunsten argenofficn,

dass cr zum Zeitpunkt
des Wegwerfens des Messers bereits
den Entschluss aufgcge_
ben hatte, die Zcugin H zur Herausgabe
ihrer Wertgegenstöndc
zu bewegen. Am Ende der Steigun!
hielt er an. Oie Angekl W

stieg aus, öffirete die hiutere Fahneugtür
und gab der noch
hysterisch weinenden Geschädigten
.in. Okfligr,

um

sie

weiüer einzuschüchtem. Daraufhin entnahm
sie aus deren Ja_
ckentaschen wohnrmgs- und Auroschrüssel
sowie zwei Handys. Es handelte sich um sämtliche Gegenstände,
die diese mit
sich führte und die der Angekl S zuvor
herausverlangt hatte.
Die Geschädige war , .. derart aufgelöst,
dass sie W gewäluen
licß. Dicser kam es in diesern Moment darauf
an, der
Geschä_
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mit seinen Drohungen fort
mehrmals mit dcr Spitze in kurzen
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digten ,die Gegenstände zu e,ntziehen und an sich zr: nehmen,

hmgsfortgangs @GH, Beschl. v. 19.5.1993 _
GSSI l/93,
232 t)rt. v. 30. 1 1. 1 995 _ 5 stR 465/95, a.a.o.).
b)Zu derVorstellung des Angekl nachMisslingen des
aruächst
ins Auge gefasston Tatablauß _ nach der Weigenmg

rm mit diesen nach eigenem Beliebea verfaüren zu könncn und
das vom Angekl S angestoßene Gescbehen auch iu ihrem

BGHS1 39, 22 1,

eigenen Interesse abzuschließen,.. Ferner wollte sie erreicheo,
dass sich S beruhigt und nicht weiter,,austickt',l sie hatte

der
Wertgegenstände herausangeben _ teilt das
Urteil nichts mit. Selbst wenn die Foststelluagen dss
drhin
an verstehen sein solften, dass der AngeH S unüberqdndliche

kcinc

Geschädigten,

konkreten Vorsellungen, wie sig S oderDritte möglicherweise
im Nacbhinein mit den Gegenständen verfahren würden, Sie
billigte aber, dass/die Geschfügte die Gegenstände nicht zurückcrhalten wthde.

fe

Hemmungen hatte, das nach wie vor im pkw befindliche
und
ihm jederzeit argängliche Messer über ein bloßcs
Mittel der

... Der AngeH, der das Geschehen vom Fahrersitz aus verfolgt
hatte, ohne sich aktiv oder veöal darm zu beteiligeir, fthr mit

Bedrohung hinaus einzusetzen, rmd insoweit nicht
Herr seincr
Entschltisse war, verstände es sich nicht von
selbst, dass er

dcr Angekl W zur Wohnung in H arück. Einer telefonischen
Auffordcnmg dcr Gcschädigten, sie abanholen, kamen sie nicht

keine weiterc Handlungsalternative mehr sah, mit
der er im
unmittelbaren Fortgang noch häfle zur Tatvollendung gelangen

nach, sondem legten sich alsbald schlafen. Zuvor hatten sie die
derZeuginrnit Ausnahme eincs Handys dcrin der
Wobnung in H anwesenden Zeugin L äbergeben, die sie am

können. Insbesondcre lassen die Urteilsgrtinde
nicht erkennen,
dass es ibm verwehrt war, obne zeitliche Zäsur
die Be&ohung
mit dcm Messer forguseUen oder Gewalt gegen die
Zeugin
anzuwendcn. Insoweit ist lediglich festgestellt,
dass sich das
völlig vertingstigte Tatopfer nach wie vor in dem vom
Angekl
geführten Plov befand und infolge des vo,rücrigcn
Geschehens
derart aufgelöst war, dass es die Angekl W gewähren
licß. Ein
feblgcschlagener Versuch ist damit nicht belegt.

Gegenstände

i

nächsten Morgen an die Mutter der Geschädigten übergab.
Lediglich ein Handy hatte die Angekl W an sich genornm€n,
nachdem ihr aufdem Rückweg nach H eingefallen war, dass
die Zeugin H ih noch 20 EUR schuldete. .. .

tr. Die Venrteilung beider Angekl begepet durchgreifenden
rechtlichen Bedenken.
l. ... Die Vemeinung eines strafbefpienden Rüct<tritts vom
Versuch hält derrechtlichen Nachprüfrrng nicht stand.

2. Die Venrteilung der AngeH W wegen Raubes
begegret
ebenfalls durchgreifenden rechtlichen Bedenken, weil
die Annahme des LG, die Angekl habe zur Zeit der
Wegnabme mit
Zueignungsabsicht gehandelt, von den Feststelhurgcn
nicht
hinreiche,nd getage,n wird.
a) Täter kann beim Raub nur sein, w€r bei der Wegnabme
die
Absicht hat, sich oder einem Dritten die fremde
Sache rechts-

a) Zuteffend ist allerdings der rechtliche Ausgangsprmkt des
LG, wonach bei einem fehlgeschlagenen Versuch ein strafbefreiender Rücktritt nach $ 24 StGB von vomeherein aussche!
det (st. Rspr., vgl. nur Scnatsurtcil vom 10.4.19E6 4 SrR
89/86, BGHST 34,53,56; Urt. v. 30.11.1gg5 _ 5 stR 465/95,

-

BGHST 41, 368, 369). Fehlgeschlagen

ist der Vorsuchjedoch

enil, wenn die Tat nach Misslingen des amächst vorgestellten
Tatablauß mit den bereits eingasetzten oder anderen nahe
liegenden Mtteln objektiv nicht mehr vollendet werden kann
rmd der Täter dies erkennt oder wenn er subjektiv sei es auch
nur wegen aufkommander irnerer Hemmungen (Senatsbeschluss vom 26.9.2006 - 4 StR 347/06, NSIZ 2007, 9l)
-

die Vollendung nicht mebr für möglicb hält. Ivlaßgeblich dafür
ist nicht der ursprängliche Tatplan, dem je nach Fallgestaltung

allenfails tndizwutaurg für dsn Erkennfirishorizont des Tätsr
zukommen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.11.200i.
2 StR

-

336107, NSIZ 200E, 393), sondern dessen Vorstellung nach
Abschluss der letztcn Ausfrhrungshandlung
@GI! Beschl. v.
2.11.2W7 - 2 StR 336/07, a.a.O.). Ein Fehtschlag liegt nicht
bcrcits darin, dass der Täter die Vorsüellung hat, ei müsse von
seinem Tatplan abweichen, um den Erfolg herbeizufübrcn. Hält
er die Vollendung der Tat im unmittelbaren Hadlungsfortgang
noch für möglich, wenn auch mit anderen Mfiett" so ist der
Vezicht auf ein Weiterhandeln als fieiwilliger Rücktritt vom
unbeendeten Versuch zu bewerten (Senatsbeschluss
vom
26.9.20M 4 StR 347/06, a.a.O.). Fehlgeschlagen
ist der
Ve$uch erst, w€nn der Täter erkennt oder
die subjektive Vorstellung ha! dass es anr Herbeifübnmg
des Erfolgs eines

-

enreuten AnseEens bedärfte,
etwa mit der Folge einer zeitliohen Zäsur und einer
Unterbrechung des unmittelbarcn Hand-

ihe

widrig azueigren. Hierfir genügt, dass der Täter
die frcmde

Sache unter Ausschließung des t)igentümcrs
oder bisherigen
Gewahrsamsinhabers körperlich oder wirtschaftlich
für sich
oder dEn Dritten haben und sic der Substanz oder dem
Sachwert
nach seinem Vermögen oder dem des Dritten
,,eiuverleiben,.
oder z.uführen will. Dagegen ist nicbt erforderlich, dass

der
Täter oder der Dritte die Sache auf Dauer behalten
soll oder
will (Senatsurteil vom 27.1 .2011 - 4 StR 502/10, NSIZ 201 l,

699,701). Während für die Ausschließung des Berechtigten _

Enteignung

- bedingter Vorsatz ausrcicht (vgl. F'ucler, SGB,
59. Aufl., g 242 Rn 4l), vertangt die Zueignungsabsicht
in
Bezug auf die Aleignung der Sache oder des in ih
verkör_
perten Sachwertes einen zielgerichteten Willen
(Senats_
beschluss vorn ll.l0.20b
4 StR 400/06, NSIZ-RR 2007,
l5). Dass die Aneignung vom Täter nur als mögliche

-

Folge

seines Verhaltens

in Kauf genonrnen wnd reicht nicht

aus

(vgl. BGH, UrL v. 30.1.1962 _ | stR 540/61, vRs
22, 206),
vielmebr muss cr sie für sich oder einen lhitten mit
unbedingtem Willen erstrcbon (vgl. MüKo StGB/Scimta g 242

Rn 134; EserlBosch, in: Schönke-schnider, SIGB,2g. Aufl.,
$

242 Rn

6l).

b) Nach den Feststellungen kam es der Angekl daraufan,
der
Zerugin die Gegcnständc zu entziehen und sie an sich zu
nehmen, um damit nach eigenem Belieben verfahren
zu kön_
nen, wobei sie bei der Wegnabme keine konkreüen Vorstel_
lungen davon hatte, wie sie, der Angekl S oder Dritte
mögli-

_
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chenreise im Nactrhinein mit den Gegenständen verfalren
wtirden. Sie billigte aber, dass die Zeugin H die Gcgenstände
nicht zurückerhalten wrirde. Diese Feststelhmgen vermögen
aber nicht hinreichend zu belegen, dass die Angekl W die
Gegenstände der Subshnz oder dem Sachwert nach mit unbe_

dingtem Willen ibrem Vermögen oder dem des Angekl S
,,einverleiben" oder zufübren wollte. Abgesehen davon, dass
sie an eineq'inneren Widerqpnrch leiden, schließen sie die
Möglichkcit nicht hinreichend aus, dass sich die Absicht der

Angekl

-

unter Fehlen des Aneignrmgsmoments

-

darauf

beschränkte, die Geschädigte ihrcr taü*ichlichcn Vcrfrgungs_

gewalt über die Sache zu entkleiden, mithin eine bloße Sach_
cnEiehung zu begehen (vgl. EsertBosch a.a.O. Rn 55). Da_
für könnte auch der Umstand sprechen, dass die Aagekl _ von
einem Handy abgesehen - alle Gcgenstände noch im Laufe des
Abends an die Zeugin L weiterreichterq die sie ihrerseits an die

Mutter der Geschädigten weiterreichte. Soweit das LG im
Rahmen dcr rechtlichen Wtirdigung ohne nähele Begrtindung
ausfüh4 die Angekl habe zum Zeitprmkt der Wegnahme in der
Absicht gehandelt, sich die Gegeirstibde wenigstens vorüber_

gehend anzueigpen, fehlt es gleichermaßen an einer ausreichenden, eine bloße Sachentziehung ausschlicßenden Tatsachengnrndlage.

c) Auch im Hinblick auf das von der Angekl lV einbehalrcne
Mobiltelefon ist eine Zueignungsabsicht nicht hinreichend be_
legf. Nimrnt ein Täter, wie hier die AngeH, die davon ausgin&
die Geschädigtc schulde ihr Geld, eine Sache weg, um dies als
zu Durchsetzung einer solctren Forderung zu

Druckmittel

benuEen, handelt er nicht

mit

Zueignungsabsicht, weil er
weder die Sache noch den in ibr verkörpedcn Sachwert seinem
Vermögen dauerhaft einverleiben wilt (Senatsbeschluss vom
26.2J999 -4 StR 54198, StV 1999,315,315).

IJl. ... 2. Sollte der neue Tatichter wiederum zu der Fest_
stelhmg gelangen, dass der Angekl S seinen Tatentschluss
aufgab, wird er - sofem ein fehlgeschlagcner Versuch aus_
geschlossen werden kann

-

beachten müssen, dass bei Tatbe_

tciligurg mehrerer gernäß g 24 Abs. Z Satz I St(iB diejenigen
Beteiligten nicht wegen Versuchs bestraft werden, die freiwillig die Tatvollcndung vcrhindcrn. Dabei rnuss das die Tawollendung verhindemde Verhalten nicht notwendig in einem auf
die Erfolgsabwendung gerichtaen aktiven Tun bestehon. Kann
einer von mebreren Beteiligen den noch möglichen Einhitt
des Taterfolgs allein dadurch vereiteln, dass er seinen vorgesehenen Tatbeitrag nicht erbringl oder nicht weiter fortführt,

so verhindert bereits seine Untätigkcit oder sein Nichtweiter_
handeln die Tatvolletrdung. Ist dem Beteiligten dies im Zeit_
punkt der Verweigerung oder des Abbruchs seiner Tatbeteiligung bekannt und handelt er dabei freiwilfig, Iiegen damit die

Voraussetzungen für einen stafbefreienden Rückbitt nach
g 24 Abs. 2 Satr I SIGB vor (vgl. BGH, Urr. v. 7.10.19g3 _
I StR 615/83, NJW 1984, 2t6g;tJrt. v. 21.10.1983 _ 2 stR

485183. BCHST 32, 133, 134f.; Senatsbeschluss vom
- 4 StR 268/tt; Fischer a.a.0. g 24 Rn 40). Hat

26.7.2011
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_

sich hingegen jemand zu diesem Zeitpunkt nicht nur
als

Gehilfe oder Anstifter, sondern _ gegebenenfalls sukzcssiv _
als Mittäter an dcr Tat beteiligt und besAnd aufgnrnd
von

dessen Beteiligung im

Vorfeld der Untätigkeit oder des Nichtweiterhandelns bereits die Gefahr der Tatvollendung
durch
den Mittäter, bedarf der sbafbefieiende Rückhitt
cincs auf die
Erfolgsabwendung gerichteten akiven Tuns (vgl.
SSW-StGB/
KtdlichlSchtttr g 24 Rn 5t tr).
Mitgeteilt von Rechtsanwah Jan_Rober-t Funck, Braunsclweig
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