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Strafrecht

Rücktritt vom Versuch;
Zueignungsabsicht

stGB 55 24,249,2s5

1. Ein Fehlschlag eines Versuchs liegt nicht bereits darin,
dass der Täter die Vorstellung hat, er müsse von seinem
Tatplan abweichen, um den Erfolg herbeizuführen. Hält
er die Vollendung der Tat im unmittelbaren Handlungs-
fortgang noch für mäglich, wenn auch mit anderen Mit-
teln, so ist der Verzicht auf ein Weiterhandeln als freiwil-
liger Rücktritt vom unbeendeten Versuch zu bewerten.

2. Zueignungsabsicht in Bezug auf die Aneignung der
Sache oder des in ihr verkörperten Sachwertes verlangt
einen zielgerichteten Willen. Dass die Aneignung vom
Täter nur als mögliche Folge seines Verhaltens in Kauf
genommen wird, reicht nicht aus.

3. Zum strafbefreienden Rücktritt bei mehreren Tatbetei-
ligten.

BGH, Beschl. v.22.03.2A12 - 4 stR 541/11 (LG Halle)

Aus den Gründen: [l] Das ZG hat den Angekl. S. wegen ver-
suchtcr bcsonders schwcrcr räuberischcr Erprcssung unter Einbe-
ziehung zweier jugendgerichdicher Verurteilungen zu einer Ein-
heircjugendsrrafe von 3 J. und 9 M., die Angekl. W. wcgcn Raubes
zu einer Freiheitsstrafe von 1 J. und 6 M. veruneilt.... Die Revisio-
nen der Ang€kl., mit dencn sie jeweils dic Verlerzung sachlichen
Rechts rügen, haben Erfolg.

[2] f. l. Nach den Fescrcllungcn des lG beschlosen die Angekl.
am 07 .02.2011 gegen 1.30 Uhr mit einem Pkw durch dic Gegend
zu fahren, nachdem sie den Abend mit weiteren Personcn, u.a. mit
der Z,eryjn H., in einer !0ohnung in H. verbracht und gemeinsam
verschiedene Drogen konsumien hatten. Sie forderten die spärer
gesch2idigte Z,eu$n H., eine ehemalige Freundin des Angekl, S.,
auf, sic zu begleiten. Gcmeinsam mit zwei weireren Zeugen fuhren
sie zunächst nach G. Vahrend dcr Angekl. S. den Pkw lenkte, saß

die Angekl. \ü. auf dem Beifahrersie, die drei Zeugen nahmen im
Fond Plarz. 'W2ihrend der Fahrr wurde die Zeugin H. von beiden
Angckl. massiv beleidigt.

[3] Nach der Rückkehr in H. sticgcn die zwei Zcugen aus, und
die Angekl. fuhren allein mit der zu diesem Zeitpunkt bereits ein-
geschüchtenen Zeugin H. weiter nach \f. Dort wurde dicse ftir
erwa eine hdbe Srunde an einem Kiosk abgesetzt, da bcide Angekl.
eine Zeitlang ungestön sein wollten. Die Gesdradigte, dic - noch
immer unter Drogeneinfluss - allein im Dunkeln srand und Ängst
hatte, bat die Angekl. teldonisch darum, sie wieder abzuholen,
was auch geschah. Nachdem die Zeug;n H. im Fond hinter dem
Beifahrersitz Plarz genommen hane, begannen die Angekl. erneur,
mit ihr zu strciten und sie zu beleidigcn.

[4] lV:ihrend der Fahn holte der Angekl. S. plötzlich ein im Pkw
befindliches Messer hervor, schdrete das Licht im Fahrzeuginneren
ein und hielt das Meser mit den Vonen nlch bin D. Ich bringe
dich um!* mit der rechten Hand hoch, wobei er über den Rück-
spicgcl mit der Zcugin H. kommunizicnc. Das Messcr harte eine
ewn,25 cm lange Klinge. Mit seinem Ausspruch spielte der An-
gekl. S. auleinen gemeinsamen Bekanntcn an, dcr stets ein Messer
bei sich ftihn. Die Angekl. !f. und die Zeugin H. hielten dies

zunächst für einen Scherz und lachten darüber. S. fuhr.iedoch in
aqgrcssivcr Vcise mit seinen Drohungen fon und richrcte das Mes-
ser mehrmds mit der Spitze in kurzen Bewegungen auf die schrag

hinter ihm siuende Geschadigte, die scin Verhalten nunmehr als
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bedrohlich *ehrnahm. Zugleich fordene er sie wiedcrholt mit den
\üfonen 

"Gib deinen lftam herln aui ihm ihre Handys und Schltis-

sel auszuhzindigen, um diese Gegcnstände zu eincm späteren Zeit-
punkt gcwinnbringcnd nutzen zu können. Die Zeugin H., deren

Grundstimmung infolge der vorherigen Demütigungen, des langen

Wancns im Dunkeln und der konsumienen Drogen:ingsdich war'

begann hysterisch zu weinen, kam dieser Aufiordcrung jedoch

niiht nacl-r. Die Angekl. V. haae ebenfdls den \üechsel in der

Srimmung des Angekl. 5. bemerkt und sage daraufhin zu der Ge-

schädigtenr ,Mach's lieber, der macht sonst ernst!.,

[5, Inzwischen fuhr der Angckl. S, einen 400 m langen, ansteigen-

den Weg hinauf. Dabei musste er mit der rechten Hand schalten

und u'arl das Messer in dcn Fußraum vor dem Beifahrersia' I)as
LG hat zs seinen Gunsten angenommen, dass er zum Zeitpunkt
des Vegwerfens des Messers bereits den Enachluss aufgegeben

hatte, die Zeugin H. zur Herausgabe ihrer \fertgegcnstände zu

bewegen. Am Ende der Steigung hielt er an. Die Angekl. V. stieg

aus, öffnete die hintere Fahrzeugtür und gab der noch hysterisch

u'einenden Geschädigen eine Ohrfeige, um sie wciter einzu-

schüchrern. Daraufhin entnahm sie aus deren Jackenaschen Woh-
nungs- und Auroschlüssel sou'ie zwei Handys. Es handcke sich um

sämtliche Gegenstände, die diese mit sich fi.ihrte und dic der An-
gekl. S. zuvor herauwerlangt hatte. Die Geschadige war von dem

vorangegangcnen Verhalten insbes. des Angekl. S, derart aufgelöst,

dass sic \0f, gew:ihrcn licß. Dieser kam es in diesem Moment darauf

an, der Geschädigten odie Gegpnstände zu enrziehen und an sich

zu nehmen, um mit diesen nach eigenem Bclieben verfahren zu

können und das vom Angekl. S. angestoßene Geschehen auch in
ihrem eigenen Interesse abzuschließeno. Ferner wollte sie crreichen,

dass sich S. bcruhigt und nichr weiter "austicktn; sie hatte keine

konkreten Vorstellungen, wie sic, S. oder Drice möglicherweise

im Nachhinein mit den Gegenständen verfahren würden. Sie bil-
ligte aber, dass die Gcschädigte die Gegenstände nicht zurückerha.l-

ten würde.

[6] Anschließend zog die Angekl. V. die ZerginH. aus dem Phr,
setzte sich wieder auf den Beifahretsitz und warf die Gegenstände

in den Fußraum. Der Angekl., der das Geschehen vom Fahrcrsitz

aus verfolgt hane, ohne sich aktiv oder verbal daran zu beteiligen,

fuhr mit der Angekl. w' zur rüfohnung in H. zurück. Einer telefo-

nischen Aufforderung der Geschädigten, sie abzuholen, kamen sie

nicht nach, sondern legtcn sich alsbdd sctrlafen. Zuvor hattcn sie

die Gegenst?indc der Zeugin mit Ausnahme eincs Handys der in
der 'Wohnung in H. anwesendet T*ugpn L. übergcbcn, die sie arn

nächsrcn Morgen an die Mutter der Geschadigten übergö. l-edig-

lich ein Handy ha*c die Atg.kl. lW, an sich gcnommen' nachdem

ihr auf dem Rüclcrveg nach H. cingcfallen war, dass die Zeugin H'
ihr noch 20 € schuldetc.

lTl2.Einen mra$dreicnden Rückuitt des Angekl. S. vom Vcrsuch

der besonders schwcren räuberischcn Erpressung hat das IG mit
der Erwägung verneint, zum Zeitpunkt der Aufgabe des Tatent-
schlusses, nämlich in dem Moment des Vegwerfens des Messers

in den Fußraum, habe aus dessen Sicht ein sogar 'fehlgeschlagcner
Versuchn vorgelegen. Hiervon habe S. nicht mehr mit strafbefrei-
ender 'Wirkung zurücktreten können, weil seine vorherigen Dro-
hungen mit dem Mcsscr erfolglos gcblicbcn seien und keine An-
hdtspunktc dfir bestündcn, dass er seinen Tatfan dahin

geäaden habe, über dcn Ausspruch von Drohungen hinaus Gewalt

gegen die Zeugin H. anzuwenden, um in den Bcsio ihrer'tü(/enge-

genstände zu gelangen, zumd er sich rrotz entsprechender Mög-
li.jtkri, 

"n 
den Handlungen der Angekl. V. nicht bctciligt habe.

[S] II. Die Veruneilung beider Angekl. begegnet durchgrei-

fenden rechtlichen Bedenken.

[9] f . Dic Feststellungen des IG tragen die Vcruneilung des

Angekl. wegen versuchter besonders schwcrer räuberischer

4?6

Erpressung nicht. Die Vemeinung eines strafbefreienden
Rückrrirw vom Versuch hälr der rechtlichen Nachprüfung
nicht stand.

[10] a) Zutreffend ist allerdings der rechtliche Ausgangs-
punlr des IG wonach bei einem fehlgeschlagcnen Versuch
ein srrafbefreiender Rücktritt nach S 24 SIGB von vornehe-
rein ausscheidet (sr, kpr., vgl. nur Senatsurt, v.
t0.04.r986 - 4 SrR 89186, BGHST 34, 53,56 [= SrV 1986,
3401;Urt. v. 30.11.1995 - 5 StR 465195, BGHST 4I,368,
369 [= StV 1995, 312]). Fehlgeschlagen ist der Versuch
jedoch erst, wenn die Tat nach Misslingen des zunächst vor-
gestellten Tatablauß mit den bereits eingesetzten oder ande-
ren nahe liegenden Mimeln objektiv nicht mehr vollender
werden kann und der Täter dies erkennt oder wenn er sub-
jcktiv - sei es auch nur wegen aufkommender innerer Hem-
mungen (Senatsbeschl. v. 26.09.2006 - 4 SrR 347106,
NSIZ 2007, 9l [= StV 2007,72)) - die Vollendung nicht
mehr fi.ir möglich hiilt. Maßgeblich dafur ist nicht der ur-
sprüngliche Tatpian, dem je nach Fallgestdrung allenfalls
Indizwirkung ftir den Erkenntnishorizonr des Tärers zu-
kommen kann (vgl. BGI{, Beschl. v, 02.11.2007 - 2 StR
336107, NSIZ 2008, 393 [= StV 2008, 246)), sondern des-
sen Vorstellung nach Abschluss der letzten Ausftihrungs-
handlung (BGtl, Beschl. v. 02.11.2007 - 2 SrR 336107 l=
SrV 2008, 2461, a.a.O.). Ein Fehlschlag liegt nicht bereits
darin, dass der Tärer die Vorstellung hat, er müsse von sei-

nem Tatplan abweichen, um den Erfolg herbeizuft,ihren.
Hiilt er die Vollendung der Tar im unminelbaren Hand-
lungsfongang noch fur möglich, wenn auch mit anderen
Mitteln, so ist der Venicht auf ein \feiterhandeln als frei-
williger Rücktritt vom unbeenderen Versuch zu bewerren
(Senatsbcschl. v. 26.O9.2O06 - 4 StR 347106 [= SrV 2007,
721, a.a.O.). Fehlgeschiagen isr der Versuch ersr, wenn der
Tärer erkennr oder die subjektive Vorstellung har, dass es

zur Herbeiftihrung des Erfolgs eines erneuten Änsetzens be-
dürfte, etwa mit der Folge einer zeidichen Zäsur und einer
Unterbrechung des unmittelbaren Handlungsfortgangs
(BGl/, Bachl. v. 19.05.1993 - GSSI 1193, BGHSI39,22l,
232 l= StY 1993,408J; Urt. v. 30.11.1995 - 5 StR 465l
95 [= StV 1996,312], a.a.O.).

tl1l b) Zu der Vorstellung des Angekl. nach Misslingen dcs

zunächst ins Auge gefassten Tatablaufs - nach der \7eige-
rung der Gcschädigten ihre \Tertgegensrände herauszuge-

ben - teilt das Urt. nichts mit. Selbst wenn die Feststellun-
gen des ZG dahin zu vcrstehen sein sollten, dass der Angekl.
S. unüberwindliche Hemmungen hatte, das nach wie vor
im Pkw befindliche und ihm jederzeit zugängliche Messer
über ein bloßes Mittel der Bedrohung hinaus einzuseeen,
und insoweit nichr Herr seiner Entschlüsse war, verstünde
es sich nicht von selbst, dass er keine weitere Handlungsal-
rernative mehr sah, mit der er im unmirtelbaren Fongang
noch trjtte zur Tawollendung gelangen können. Insbes. las-

sen die Uneilsgründe nicht erkennen, dass es ihm verwehrt
war, ohne zeidiche Zdsur die Bedrohung mit dem Messer

fonzusetzen odet Gewdt gegen die Zeugin H. anzuwenden.
Insoweit ist lediglich festgestellt, dass sich das völlig verängs-

tigte Tatopfer nach wie vor in dem vom Angekl. geftihnen
Phr befand und infolge des vorherigen Geschehens deran
aufgelöst war, dass es die Angekl. '\(/. gewdhren ließ. Ein
fehlgeschlagener Versuch ist damit nicht belegt.
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[12] 2. Die Veruneilung der Angekl. \7. wegen Raubes be-

gegnet cbcnfalls durchgreifenden rechdichen Bedenken, weil
die Ännahme dq LG, die Angekl. habe zur Zeit der Veg-
nahme mir Zueignungsabsicht gehandelt, von den Festsrcl-

lungen nicht hinreichend getragen wird.

[13] a) Triter kann beim Raub nur sein, wer bei der \üeg-
nahme die Absicht hat, sich oder einem Dritten die fremde

Sache rechtswidrig zuzueignen. Hierftir genügt, dass der Tä-
ter die fremde Sache unter Ausschließung des Eigcnrümers

oder bisherigen Gewahrsamsinhabers korperlich oder win-
schaftlich ftir sich oder den Drimen haben und sie der Sub-
sranz oder dem Sachu'ert nach seinem Vermögen oder dem

des Drirrcn ,einv'erleibenn oder zuführen will. Dagegen ist
nichr erforderlich, dass der Tärer oder der Drirte die Sache

auf Dauer behalten soll oder will (Senamurt. v'
27.A1.2011 - 4 SrR ,02110, NSIZ 2011, 699, 701 [= StV
2011, 412)1. 

'\f:ihrend ftir die Ausschließung des Berechtig-
ten - Enreignung - bedingter Vorsatz ausreicht (vgl. Fischcr,

SIGB, 59. Aufl., S 242 Rn. 4l ), verlangt die Zueignungsab-
sichr in Bezug aufdie Aneignung der Sache oder des in ihr
terkörperren Sachwertes einen zielgerichteten \üillen (Se-

narsbeschl. v. 11.10.2006 - 4 StR 400106, NSIZ-RR 2007,

15). Dass die Aneignung vom Täter nur als mögliche Folge
seines \terhaltens in Kauf genommen wird, reicht nicht aus

(vgl. BGH, Un. v. 30.01.1962 - I SrR 540/61, VRS 22,
206), vielmehr muss er sie für sich oder einen Dritten mit
unbedingtem li7illen erstreben (vgl. MüKo-StGB/Schmin

S 242 Rn. 134; EserlBosch, in: S/S-SIGB, 28. Autl, S 242
Rn. 61).

[14] b) Nach den Feststellungen kam es der Angekl. darauf
an, der Z,eugin die Gegenstände zu entziehen und sie an

sich zu nehmen, um damit nach eigenem Belieben verfahren
zu können, wobei sie bei der \üegnahme keine konlreten
Vorstellungen davon hatte, wie sie, der Angekl. S. oder
Drirte möglicherweise im Nachhinein mit den Gegenstän-

den verfahren würden. Sie billige aber, dass die Zeugin H.
die Gegenstände nicht zurückerhaltcn würde. Diese Feststel-

lungen vermögen aber nicht hinreichend zu belegen, dass

die Angekl. V. die Gegenstände der Substanz oder dem

Sachwert nach mit unbedingtem \üüillen ihrem Vermögen

oder dem des Angckl. S. oeinverleibenu odcr zuft,ihren

wollte. Abgcsehen davon, dass sic an einem inneren'Wider-
spruch leiden, schlicßen sie die Möglichkeit nicht hinrei-
chend aus, dass sich die Absicht der Angekl. - untcr Fchlen
des Aneignungsmoments - darauf beschränkrc, die Geschä-

digte ihrer ntsächlichen Verftigungsgewalt über die Sache

zu entkleiden, mithin eine bloße Sachenrziehung zu bege-

hen (vgl. EsolBosch a.a.O. Rn. 55). Dfir könnte auch der
Umstand sprechen, dass die Angekl. - von einem Handy
abgesehen - alle Gcgenstände noch im Laufe des Abends an

die Zeugrn L. weiterreichten, die sie ihrerseits an die Muuer
der Geschadigten weiterreichte. Soweit dx LG im Rahmen

der rechtlichen \fürdigung ohne nähere Begründung aus-

fühn, die Angekl. habe zum Zeitpunkt der'!üTegnahme in
der Absicht gehandelt, sich die Gegenstände wenigstens vo-
rübergehend anzucignen, fehlt es gleichermaßen an einer

ausreichenden, eine bloße Sachenrziehung ausschließenden

Tatsachengrundlage .

[15] c) Auch im Hinblick auf das von der Angekl.'W. einbe-

halrene Mobiltelefon ist eine Zueignungsabsicht nicht hin-
reichend belegt. Nimmt ein Täter, wie hier die Angekl., die

11v' 7 2{}1:}

davon ausging, die Geschädige schulde ihr Geld, eine Sache

weg, um dies als Druckmimel zur Durchserzung einer sol-
chen Forderung zu benutzen, handelr er nicht mir Zueig-
nung,sabsicht, weil er weder die Sache noch den in ihr ver-
körpenen Sachwen seinem Vermögen dauerhaft einver-
leiben will (Senatsbeschl. v.26.02.1998 * 4 StR 54198, SN
1999,3r5,316).

[16] III. Die Sache bedarf 'daher neuer Verhandlung und
Entscheidung.

[17] l. Der neue Tatrichter wird dabei zu bedenken haben,

dass das \üegwerfen eines Tatwerls,euges den Schluss auf
die Aufgabe des Tatentschlusses nur dann tragfähig zu be-
gründen vermag, wenn nahe liegende, einer entsprechenden
'Wertung entgegenstehende Gründe ftir das Vcrhdten in die
Beweiswürdigung einbezogen und nachvollziehbar ausge-

schlossen werden können. So hätte es hier näherer Erörte-
rung bedurft, dass der Angekl. das in der rechten Hand
befindliche Messer möglicherweise lediglich deshalb in den
Fußraum warf,, um einc konkrete Fahr- bzw. Verkehrssitua-
tion zu bewältigen. Das liegt hicr deshalb nahe, weil cr im
selben Augenblick, in dem er das Messer hielt, mit der rech-
ren Hand auch schalten musste. Seine Untätigkeit wdhrend
dcr sich anschließenden Handlung der Angckl. \ü. stünde
dieser Auslegung nicht notwendigerweise entgegen, weil sein
Verhdten je nach den Umständen auch als Biiligung des

Vorgehens seiner Freundin bewenet werden könnre. Daftir
könnte auch der Umstand sprcchen, dass er das Geschchen
später gegenüber der ZeugSn H. in Abrede stellte.

[18] 2. Sollte der neue Tatrichter wiederum zu der Feststel-
lung gelangen, .less dcr Angekl. S. seinen Tatentschluss auf-
gab, wird er - sofern ein fehlgeschlagencr Versuch ausge-

schlossen werden kann - beachten mtissen, dass bei
Tatbeteiligung mehrerer gem. g 24 Abs. 2 S. 1 SIGB dieje-
nigen Beteiligten nicht wegen Vcrsuchs besraft werden, die
freiwillig die Tawollendung verhindern. Dabei muss das die
Tawollendung vcrhindcrndc Verhalten nicht notwendig in
einem auf die Erfolgsabwendung gerichtetcn akdven Tun
bestehen. Kann einer von mehrercn Betciligtcn dcn noch
möglichcn Eintritt des Taterfolgs allein dadurch vereireln,
dass er seinen vorgesehenen Tatbeiuag nicht erbringt oder
nicht weiter fonftihn, so verhinden bereits seine Untärigkeit
oder sein Nichrweiterhandeln die Tawollendung. Ist dem
Beteiligten dies im Zeitpunkt der Verweigerung oder dcs
Abbruchs seiner Tatbeteiligng bekannt und handelt er da-
bei freiwillig, liegen damit die Voraussetzungen für einen
strafbefreienden Rückritt nach S 24 Abs.2 S. I SIGB vor
(v{. BGH, Un. v. 07.10.1983 * I StR 615/83, NI!tr 1984,
2169 l= StV 1984, 701; Urt. v. 21.10.1983 - 2 StR 4851
83, ßGHSI 32, 133, 134 f.t= StV 1984, 282; Senambeschl.
v.26.06.2011 - 4 StR 268lll [= StV 2012, 16]; Fischn
a.a.O. S 24 Rn.40). Hat sich hingegen jemand zu diesem

Zeitpunkt nicht nur als Gehilfe oder Anstifter, sondern -
ggf. sukzessiv - ds Mittäter an der Tat beteiligt und bestand

aufgrund von dessen Beteiligung im Vorfeld der Untätigkeit
oder des Nichtweircrhandelns bereits die Gefahr der Tat-
vollendung durch den Mittäter, bedarf der suafuefreiende
Rücktrir eines auf die Erfolgsabwendung gerichteten akd-
ven Tuns (vgl. SSV-StGB|KudlichlSchuhrS24 Rn, 5l ff.).

Mitgeteilt von RA Jan-Robm Funch, Braunschweig.
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