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Sophia Schulz – Fortgeschrittenenklausur im Strafrecht

einen Blick auf die wahren Begebenheiten und auf die 
E!zienz der besonderen Grundgedanken verwehren. In 
Folge ständiger "ematisierung des JGG wird dadurch 
das Bild geprägt, in dessen Modi#zierung fände sich die 
Lösung aller Probleme. Ein evidenter Trugschluss, der 
letztendlich nicht nur zu einer Erschütterung des JGG 
beiträgt, sondern dieses förmlich in Verruf bringt und 
Unsicherheitsgefühle schürt, die ein Umdenken dahin-
gehend konterkarieren, dass es nicht gesetzliche Ver-
änderungen im JGG sind, die Jugenddelinquenz ver-
hindern. Jugendstrafrecht ist immer ultima ratio. Die 

Problemlösungen #nden sich häu#g schon außerhalb des 
Jugendstrafrechts und meist bereits weit vor der ersten 
delinquenten Au$älligkeit. Daher sollte von verschär-
fenden Modi#kationen Abstand genommen und sich 
stattdessen auf die Worte von Franz von Liszt besonnen 
werden: ,,Nur eine gute Sozialpolitik ist auch eine gute 
Kriminalpolitik.“69

69 Franz von Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Band II, 
1905, S. 246.

Sophia Schulz*

Klausur Strafrecht III: Vermögensdelikte

Sachverhalt

Hamburg-Harburg, 29.01.2012, 02.00 Uhr morgens. A 
vertreibt sich mit Bier, Korn und dem Investieren sei-
nes restlichen Geldes in Spielautomaten im „Astra-Eck“ 
die Zeit. Als er gerade den letzten Schluck seines Bieres 
trinken möchte, um sich dann auf den Heimweg zu ma-
chen, sieht er das iPhone seines weitläu#gen Bekannten 
B, der gerade eine Rauchpause vor der Tür macht, am 
anderen Ende des Tresens liegen. Da er sich nicht durch 
die Menschenmenge wühlen möchte, die eng gedrängt 
vor dem Tresen steht, bittet er den Gast G, ihm doch bit-
te „sein Handy mal rüberzureichen“. Der ahnungslose G, 
der glaubt, das Handy gehöre dem A, gibt ihm dieses mit 
einem freundlichen Lächeln. A, der froh ist, dass der B 
immer noch weit und breit nicht zu sehen ist, sieht zu, 

„schnell mit dem Handy davon zu kommen“.

Auf den Straßen herrscht eisige Kälte und der HVV hat 
längst Betriebsschluss, sodass A beschließt, ein Taxi zu 
nehmen. A grei% zu seinem Portemonnaie, muss aber 
feststellen, dass er nur noch im Besitz knapp eines Eu-
ros ist. Als er dann auch noch bemerkt, dass er seine 
restlichen Zigaretten im „Astra-Eck“ liegengelassen hat, 
schlägt seine Frustration in Aggressivität um. 

Als er an einer Tankstelle vorbeikommt, entschließt er 
sich spontan, die ersichtlich junge und noch unerfahrene 
Verkäuferin V, die erst seit wenigen Tagen dort arbeitet, zu 
überfallen. Da er die Nacht zuvor bei einem Kumpel war, 

hat er allerdings nur seine mit einigen Klamotten gefüll-
te Sporttasche bei sich, als ihm eine Idee kommt: Unter 
dem Vorwand, ein bestimmtes Computermagazin kaufen 
zu wollen, das die V in der großen Zeitschri%enauslage 
nicht #nden kann, bringt er die V dazu, ihn in den nachts 
eigentlich gesperrten Verkaufsraum einzulassen. An der 
Kasse stellt A plötzlich seine verschlossene Sporttasche 
auf die Verkaufstheke, nimmt demonstrativ sein Mobilte-
lefon in die Hand und erklärt der V, in der Tasche be#nde 
sich eine Bombe, die er zünden werde, wenn sie ihn davon 
abhalten sollte, sich das Geld aus der Kasse und Zigaretten 
zu nehmen. Die überrumpelte V nimmt die Drohung des 
A ernst, tritt verängstigt zur Seite und lässt den A 525 & 
Bargeld aus der Kasse und eine Stange Zigaretten nehmen. 
A verlässt mit der Beute die Tankstelle und fährt mit ei-
nem Taxi nach Hause, nachdem er das Telefon der Tank-
stelle unbrauchbar gemacht hat. Die verstörte V ist erst 
nach Stunden in der Lage, die Polizei zu verständigen.

Stra'arkeit des A?

Hinweis:

1. Der Trick, mit dem A in den Verkaufsraum gelangt, 
Hausfriedensbruch, § 123 StGB und das Tankstellen-Te-
lefon sind nicht zu berücksichtigen.

2. Von der uneingeschränkten Schuldfähigkeit des A ist 
trotz seines Alkoholkonsums auszugehen.

3. Sollte die Stra'arkeit des G für die Falllösung von 
Relevanz sein, dann kann sie mit den folgenden beiden 
Sätzen festgestellt werden: „G hat sich nicht eines Dieb-
stahls gemäß § 242 I StGB stra'ar gemacht. Ihm fehlt 
der Vorsatz.“

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Wintersemester 2011/2012 zur Vorlesung Strafrecht III 
von Jun.-Prof. Dr. Stefanie Kemme an der Fakultät für Rechtswissen-
scha% der Universität Hamburg gestellt wurde. Die Bearbeitung der 
Autorin wurde mit „gut“ bewertet.
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Sophia Schulz – Fortgeschrittenenklausur im Strafrecht

Falllösung

A. Erster Tatkomplex: „iPhone“ 

I. Strafbarkeit des A nach § 263 I StGB

A könnte sich gemäß § 263 I StGB wegen Betruges an G 
zulasten des B stra'ar gemacht haben, indem er G au$or-
derte, ihm das B gehörende iPhone zu geben, was G tat.

1. Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand
aa) Täuschungshandlung
A müsste den G zunächst über Tatsachen getäuscht ha-
ben. Eine Täuschung ist das Einwirken auf das innere 
Vorstellungsbild einer anderen Person mit dem Ziel der 
Irreführung über Tatsachen. A spiegelte G vor, das auf 
dem Tresen liegende iPhone gehöre ihm, obwohl es tat-
sächlich Eigentum des B war. A hat also G getäuscht.

bb) Irrtum durch Täuschungshandlung
Weiterhin müsste sich darau(in der G geirrt haben. Ein 
Irrtum ist eine durch die Täuschung hervorgerufene 
Fehlvorstellung über tatsächlich vorliegende Umstände. 
Der ahnungslose G glaubte dem A, sodass ein Irrtum zu 
bejahen ist.

cc) Vermögensverfügung durch Irrtum
Weiterhin müsste der G durch den hervorgerufenen Irr-
tum über Vermögen verfügt haben. G übergab dem A 
das iPhone. Allerdings verfügte er damit nicht über sein 
Vermögen, sondern über das des B.

Wie bereits aus dem Wortlaut des § 263 StGB zu schlie-
ßen ist, müssen verfügende und geschädigte Person nicht 
identisch sein. Es könnte hier ein sogenannter Dreiecks-
betrug vorliegen. Dann müsste die Verfügung des G dem 
B zugerechnet werden.

(1) Rechtliche Befugnis
G hatte hier keinerlei rechtliche Befugnis, über das Ver-
mögen des B zu verfügen.

(2) Faktische Nähebeziehung
Aus dem Sachverhalt ist nicht ersichtlich, ob sich B und 
G überhaupt kennen, eine faktische Nähebeziehung in 
dem Sinne, dass G im Lager des B stehen könnte, schei-
det daher aus.

dd) Zwischenergebnis
Die Verfügung des G über Bs iPhone kann dem B man-
gels Nähebeziehung nicht zugerechnet werden.

b) Zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt.

2. Ergebnis
Der A hat sich nicht gemäß § 263 I StGB wegen Betruges 
an G zulasten des B stra'ar gemacht, indem er G au$or-
derte, ihm das B gehörende iPhone zu geben, und G es 
ihm überreichte.

II. Strafbarkeit des A gemäß §§ 242, 25 I Alt. 2 StGB

A könnte sich aber stattdessen wegen Diebstahls in mit-
telbarer Täterscha% gemäß §§ 242, 25 I Alt. 2 StGB straf-
bar gemacht haben, indem er G dazu benutzte, ihm das 
iPhone des B zu geben.

1. Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand
aa) Fremde bewegliche Sache
Das iPhone ist eine bewegliche Sache (§ 90 BGB), die im 
Eigentum eines anderen, nämlich B, steht und damit 
auch fremd ist.

bb) Wegnahme
A müsste das iPhone des B weggenommen haben. Weg-
nahme ist die Au(ebung fremden und die Herstellung 
neuen, nicht notwendig tätereigenen Gewahrsams gegen 
oder ohne den Willen des Berechtigten.

(1) Wegnahme in eigener Person
A ließ sich das iPhone von G geben, sodass er es nicht 
selbst weggenommen hat.

(2) Zurechnung der Wegnahme durch G
Im Zuge der mittelbaren Täterscha% könnte A allerdings 
das Verhalten des G zugerechnet werden. Gemäß § 25 I 
Alt. 2 StGB ist mittelbarer Täter, wer die Tat durch einen 
anderen begeht. Der A hatte kra% überlegenen Wissens 
als Hintermann die Tatherrscha% inne. G befand sich in 
einem Irrtum über das Eigentum am iPhone und han-
delte somit vorsatzlos (§ 16 StGB). Damit nutzte A den 
G als Werkzeug.

G hat das iPhone an A übergeben, was somit dem A zu-
gerechnet wird. A hat somit den fremden Gewahrsam 
des B gebrochen und, spätestens als er sich vom Tatort 
entfernte, neuen Gewahrsam begründet.

(3) Zwischenergebnis
Eine Wegnahme liegt vor.

b) Subjektiver Tatbestand
aa) Vorsatz bzgl. objektivem Tatbestand
A handelte bezüglich der Wegnahme der fremden be-
weglichen Sache vorsätzlich. Weiterhin umfasste sein 
Vorsatz auch seine Herrscha% über das Werkzeug G.

bb) Absicht rechtwidriger Zueignung
A wollte B dauerha% enteignen und hatte auch die Ab-
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Sophia Schulz – Fortgeschrittenenklausur im Strafrecht

sicht, sich die Sache in sein Vermögen einzuverleiben 
(Aneignung).

2. Rechtswidrigkeit
A handelte rechtswidrig.

3. Schuld
A handelte trotz Alkoholkonsum schuldha%.

4. Strafzumessung
Es bestehen keine Anhaltspunkte zur Annahme eines 
Regelbeispiels i. S. d. § 243 StGB.

5. Strafantrag
Ein Strafantrag ist ebenfalls entbehrlich.

6. Ergebnis
A hat sich wegen Diebstahls in mittelbarer Täterscha% 
gemäß §§ 242, 25 I Alt. 2 StGB stra'ar gemacht, indem 
er G dazu benutzte, dem B das iPhone wegzunehmen.

III. Strafbarkeit des G

G hat sich nicht eines Diebstahls gemäß § 242 I StGB 
stra'ar gemacht. Ihm fehlte der Vorsatz. 

B. Zweiter Tatkomplex: „Tankstelle“ 

I. Strafbarkeit des A gemäß §§ 249 I, 250 I Nr. 1 
lit. b StGB

A könnte sich gemäß §§ 249 I, 250 I Nr. 1 lit. b StGB we-
gen schweren Raubes gegenüber V stra'ar gemacht ha-
ben, indem er ihr drohte, eine in der Tasche be#ndliche 
Bombe zu zünden, um darau(in 525 & Bargeld und eine 
Stange Zigaretten mitzunehmen.

1. Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand
aa) § 249 I StGB
Zunächst müsste der Grundtatbestand des § 249 I StGB 
erfüllt sein.

(1) Qualifiziertes Nötigungsmittel
A könnte V gedroht haben. Eine Drohung ist das Inaus-
sichtstellen eines kün%igen Übels, auf dessen Eintritt die 
drohende Person Ein)uss hat oder zu haben vorgibt. A 
spiegelte der V vor, eine Bombe zu zünden, die sich in 
seiner Tasche be#nde. Dies stellt eine Drohung mit ge-
genwärtiger Gefahr für Leib und Leben dar.

(2) Wegnahme einer fremden beweglichen Sache
Fraglich ist, inwiefern hier eine Wegnahme vorliegt. Der 
Raub ist insofern von der räuberischen Erpressung, §§ 253, 
255 StGB, abzugrenzen. Ein entscheidendes Indiz ist, un-

ter welcher Voraussetzung das Opfer den Übergang der 
Sache an den Täter sieht. Glaubt es, eine bestimmte Hilfe-
leistung sei erforderlich, ist eine Erpressung anzunehmen. 
Hier liegt der Fall jedoch so, dass A die Sachen wegnimmt 
und die V glaubt, keinen Ein)uss darauf zu haben.

A hat hier entweder die tatsächliche Sachherrscha% der 
V oder der/des Tankstelleninhabers/in gebrochen und 
spätestens beim Verlassen an den Zigaretten und dem 
Bargeld neuen Gewahrsam begründet, sodass eine Weg-
nahme zu bejahen ist.

(3) Finalzusammenhang
Weiterhin müsste zwischen der Drohung und der Weg-
nahme ein Finalzusammenhang bestehen. Dies ist der Fall, 
wenn der Täter/die Täterin nach seiner/ihrer Vorstellung 
das Nötigungsmittel als Mittel zur Wegnahme einsetzt. A 
setzte die Drohung hier gerade deshalb ein, um die V dar-
an zu hindern, ihn von seiner Tat abzuhalten, also um die 
Wegnahme zu ermöglichen. Kausalität ist nicht notwen-
dig. Somit ist ein Finalzusammenhang gegeben.

(4) Zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand des § 249 I StGB liegt vor.

bb) § 250 I Nr. 1 lit. b StGB
A könnte die Quali#kation des § 250 I Nr. 1 lit. b StGB 
erfüllt haben. Das wäre der Fall, wenn er beim Raub ein 
Mittel bei sich geführt hat, um den Widerstand einer an-
deren Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu 
verhindern oder zu überwinden.

A spiegelte vor, eine Bombe bei sich zu haben, die er zün-
den werde, wenn V ihn davon abhalten sollte, sich das 
Geld aus der Kasse und die Zigaretten zu nehmen. Durch 
die Drohung wollte er mithin Widerstand der V unter-
binden. Problematisch ist jedoch, dass A nicht wirklich 
eine Bombe bei sich hatte, sondern nur so tat, als befän-
de sich eine in seiner Tasche.

Es handelt sich daher um eine Scheinwa$e. Generell 
werden von dem Wortlaut des § 250 I Nr. 1 lit. b StGB 

„oder Mittel“ auch objektiv ungefährliche Mittel wie eine 
Spielzeugwa$e erfasst.

In diesem Fall beruht der Erfolg der Drohung jedoch 
hauptsächlich auf einer Täuschung. Deshalb muss das 
Erfassen von Scheinwa$en von § 250 I Nr. 1 lit. b StGB 
insoweit eingeschränkt werden, dass Gegenstände, die 
nach ihrem äußeren Erscheinungsbild für einen objekti-
ven Betrachter/eine objektive Betrachterin ungefährlich 
sind und bei denen der Drohungserfolg allein darauf be-
ruht, dass das Opfer den Gegenstand nicht sehen kann, 
nicht erfasst werden. 
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Lea Christmann – Anfängerklausur Grundrechte

Daher hat A die Quali#kation des § 250 I Nr. 1 lit. b StGB 
nicht erfüllt.

2. Zwischenergebnis
A hat sich nicht wegen schweren Raubes gemäß §§ 249 I, 
250 I Nr. 1 lit. b StGB stra'ar gemacht.

II. § 249 I StGB

A könnte sich jedoch wegen einfachen Raubes stra'ar 
gemacht haben gemäß § 249 I StGB.

1. Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand
Der objektive Tatbestand ist erfüllt (s. o.).

b) Subjektiver Tatbestand
aa) Vorsatz
A handelte bezüglich des objektiven Tatbestandes vor-
sätzlich.

bb) Absicht rechtswidriger Zueignung
A wollte die V bzw. den/die Tankstelleninhaber/in dau-
erha% enteignen und hatte die Absicht, sich die Zigaret-
ten und das Bargeld rechtswidrig anzueignen.

2. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte sowohl rechtswidrig als auch schuldha%.

3. Ergebnis
A hat sich gemäß § 249 I StGB wegen Raubes stra'ar ge-
macht, indem er V bedrohte und sich dadurch die Weg-
nahme von Zigaretten und Bargeld i. H. v. 525 & ermög-
lichte.

C. Gesamtergebnis

A hat sich somit wegen Diebstahls in mittelbarer Täter-
scha% gemäß §§ 242, 25 I Alt. 2 StGB und Raubes gemäß 
§ 249 I StGB stra'ar gemacht.

Lea Christmann*

Klausur Grundrechte: Die Bürgschaft

In der Staatsrecht-II-Klausur war im Rahmen einer Ver-
fassungsbeschwerde zu erörtern, inwieweit die Zivilgerich-
te bei der Auslegung und Anwendung des § 138 BGB im 
Fall einer Bürgscha!serklärung die grundrechtliche Ge-
währleistung der Privatautonomie aus Art. 2 I GG zu be-
achten haben. In der Zulässigkeit war auf die mittelbare 
Drittwirkung der Grundrechte, in der Begründetheit auf 
die typischen Besonderheiten einer Urteilsverfassungs-
beschwerde, insbesondere auf den Umfang der Prüfung 
durch das BVerfG und den modernen Eingriffsbegriff 
(oder auf die Erfüllung von staatlichen Schutzp"ichten), 
einzugehen. Die Klausur ist angelehnt an den sog. „Bürg-
schaftsbeschluss“ des BVerfG (19.10.1993, BVerfGE 89, 
214–236, NJW 1994, 36–39).

Sachverhalt

Der Vater der B betätigt sich als Immobilienmakler. Zur 
Finanzierung seiner Vorhaben begehrt er von der Stadt-
sparkasse eine Erhöhung seines Kreditrahmens. Als die 
Bank eine Sicherheit verlangt, unterschreibt B auf Drän-
gen ihres Vaters eine vorgedruckte Bürgscha%surkun-
de mit einem Höchstbetrag von 50.000 &, in der es u. a. 
heißt:

„1. Die Bürgscha! wird zur Sicherung aller bestehenden 
und künftigen Forderungen der Sparkasse gegen den 
Hauptschuldner…aus ihrer Geschä!sverbindung…über-
nommen. (…)

3. Die Sparkasse ist nicht verp"ichtet, sich an andere Si-
cherheiten zu halten, bevor sie den Bürgen in Anspruch 
nimmt …“

Die B ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, vermögens-
los und ohne Berufsausbildung. Der Vertreter der Stadt-
sparkasse erklärt bei der Unterzeichnung, dass sie „keine 
Verp)ichtung“ eingehe. Ihre Unterschri% werde „für die 
Akten“ gebraucht. Die Krediterhöhung wird darau(in 
bewilligt. Als das Immobiliengeschä% ihres Vaters sich 
nicht wie gewünscht entwickelt, beschließt dieser, sich 
nunmehr als Reeder zu betätigen. Die Stadtsparkasse #-
nanziert ihm den Kauf eines Schi$es. Später kündigt sie 

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Wintersemester 2011/2012 zur Vorlesung Staatsrecht II 
von Prof. Dr. Marion Albers an der Fakultät für Rechtswissenscha% 
der Universität Hamburg gestellt wurde. Die Bearbeitung der Auto-
rin wurde mit „sehr gut“ bewertet. Bei der Bearbeitung handelt es sich 
nicht um eine Musterlösung, sondern um einen von mehreren mögli-
chen Lösungswegen. Aus ihr können keine Rückschlüsse auf die eigene 
Bewertung der Klausur gezogen werden.


