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DIEBSTAHL

A. Einführung

Der Diebstahl (geregelt in § 242 StGB) ist das bedeutendste Delikt gegen 
das Eigentum. Geschützt wird das Eigentum gegen Angriffe durch Weg-
nahme. § 242 StGB ist der Grundtatbestand der Diebstahlsdelikte. § 242 
StGB ist ein Offizialdelikt, d.h. es wird von Amts wegen verfolgt, ausnahms-
weise ist gem. §  247 StGB, §  248a StGB ein Strafantrag erforderlich, der 
jedoch im Fall des § 248a StGB durch die Bejahung des besonderen öf-
fentlichen Interesses an der Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft 
ersetzt werden kann. Qualifikationstatbestände des § 242 StGB sind § 244 
StGB und § 244a StGB, wohingegen § 243 StGB eine Strafzumessungsregel 
nach der Regelbeispielsmethode ist.

KLAUSURHINWEIS  
Dieser Unterschied ist für den Aufbau des Gutachtens bedeut-
sam: Die Qualifikation wird im Tatbestand geprüft, das Regelbei-
spiel hingegen nach der Schuld im Bereich der Strafzumessung.

Geschützes Rechtsgut des §  242 StGB ist das Eigentum. Da bei einer 
Wegnahme § 935 BGB einem Eigentumswechsel i.d.R. entgegensteht, ist 
folglich nicht das dingliche Eigentumsrecht geschützt, sondern das durch 
§ 903 BGB geschützte Recht, faktisch mit der Sache nach Belieben zu ver-
fahren und andere von jeder Einwirkung auszuschließen. Nach verbrei-
teter Ansicht schützt § 242 StGB zusätzlich auch den Gewahrsam. Dies 
hätte Konsequenzen für die Strafantragsbefugnis des Verletzten (§  77 
StGB, § 247 StGB, § 248a StGB), da dann bei einem Auseinanderfallen von 
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Eigentum und Gewahrsam auch ein Antrag des durch die Tat verletzten 
Gewahrsamsinhabers ausreichend wäre. Auch z.B. dem bloßen Entleiher 
einer Sache die Antragsbefugnis einzuräumen, ist jedoch wenig überzeu-
gend. Das Vermögen als Ganzes wird durch § 242 StGB nicht geschützt, es 
kommt also (anders als bei § 253 StGB, § 263 StGB, § 266 StGB) weder auf 
eine (beabsichtigte) Entreicherung des Eigentümers noch auf eine (beab-
sichtigte) Bereicherung des Täters oder eines Dritten an. Deshalb kann sich 
die Zueignungsabsicht auch auf objektiv wertlose Gegenstände beziehen.

§ 249 StGB (Raub) und § 252 StGB (räuberischer Diebstahl) sind selbststän-
dige Tatbestände und keine Qualifikationen des Diebstahls. Diebstahl-
sähnliche (aber selbstständige) Delikte sind die § 248b StGB, § 248c StGB, 
§ 290 StGB. Auch die Unterschlagung, § 246 StGB, als Auffangtatbestand 
ist ein eigenständiger Tatbestand. 

§ 242 StGB setzt im objektiven Tatbestand die Wegnahme einer fremden 
beweglichen Sache voraus. Subjektiv ist neben dem entsprechenden Vor-
satz Zueignungsabsicht erforderlich, wobei die beabsichtigte Zueignung 
objektiv und subjektiv rechtswidrig sein muss. Da der Diebstahl (§  242 
StGB) objektiv keine Zueignung voraussetzt, ist er ein Delikt mit über-
schießender Innentendenz bzw. ein erfolgskupiertes Delikt. 

MERKSATZ  
Der Diebstahlstatbestand hat objektiv weniger Voraussetzungen als 
subjektiv, weil der subjektiv verlangten Zueignungsabsicht nicht das 
objektive Merkmal der Zueignung korrespondiert. Dadurch fallen bei 
§ 242 StGB Vollendung (durch die Wegnahme in Zueignungsabsicht) 
und die Beendigung (gesicherter Gewahrsam) auseinander.

Das Verhältnis zu 
anderen Delikten
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Beendigung
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B. Der Tatbestand des Diebstahls, § 242 StGB

I. Tatbestand
1. Fremde bewegliche Sache
2. Wegnahme

a) Bestehen fremden Gewahrsams
b) Begründung neuen Gewahrsams
c) Gewahrsamsbruch

3. Vorsatz bzgl. 1. und 2.
4. Absicht rechtswidriger Zueignung

a) Zueignungsabsicht
aa) Aneignungsabsicht
bb) Enteignungswille

b) Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung
c) Vorsatz bzgl. b.

II. Rechtswidrigkeit 
III. Schuld
IV. Besonders schwerer Fall, § 243

I. GRUNDLAGEN
Die Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung muss (als objektive 
Komponente) nach der subjektiven Komponente der Zueignungsabsicht 
geprüft werden. Erst wenn festgestellt wurde, worauf sich denn die be-
absichtigte Zueignung konkret bezieht, kann auf die Frage eingegangen 
werden, ob diese erstrebte Zueignung rechtswidrig war.

KLAUSURHINWEIS  
Die Unterteilung des Tatbestands in „1. Objektiver Tatbestand“ 
und „2. Subjektiver Tatbestand“ wurde hier unterlassen, ist aber 
weit verbreitet. Wenn dies von Ihrem Prüfer vor Ort gewünscht 
wird, dann wären die Punkte 1. und 2. dem objektiven und die 
Punkte 3. und 4. dem subjektiven Tatbestand zuzuordnen. Be-
achten Sie aber, dass z.B. unter 4. b. die objektive (!) Rechtswidrig-
keit der erstrebten Zueignung zu prüfen ist, was die Überschrift  
„2. Subjektiver Tatbestand“ an sich schon als fragwürdig er-
scheinen lässt.

PRÜFUNGSSCHEMA

Objektiver und 
subjektiver 
Tatbestand
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Die Grundlagen des Diebstahls werden im Folgenden zunächst am Ein-
führungsfall „Die Holzskulptur“ herausgearbeitet. Auch finden Sie hier 
schon Grundlegendes zur Prüfung eines Regelbeispiels.

FALL 1: DIE HOLZSKULPTUR
Problemschwerpunkt: Grundlagen; Indizwirkung des § 243

S hat bereits früh erlernt, wie man mit einem Dietrich in Häuser gelangt. 
Da er sich permanent in Geldnot befindet, hat er bereits mehrmals kleine-
re Skulpturen aus Museen und anderen Galerien entwendet.
An einem Sommerabend im August läuft er an der Privatgalerie des M 
vorbei, welcher sich derzeit auf Geschäftsreise in San Diego befindet. Da 
er seinen Dietrich immer dabei hat, beschließt er, in die Privatgalerie ein-
zubrechen und eine der Skulpturen mitzunehmen. Mit dem Dietrich ver-
schafft er sich Zugang zu der Privatgalerie, welche sich unmittelbar neben 
dem Haus des M befindet. S erblickt einen Tresor in der Ecke der Galerie. 
Den Tresorschlüssel fand S unter einem Blumentopf in dem kleinen durch 
eine Trennwand abgegrenzten Arbeitszimmer des M. S öffnete den Tre-
sor mit besagtem Schlüssel, ergriff die sich darin befindliche 50 cm-große 
Holzskulptur und verschwand. 

Strafbarkeit des S?

Bearbeitervermerk: 
Die §§ 123, 246 und 303 StGB sind nicht zu prüfen.

A. Strafbarkeit gem. §§ 242 I, 243 I 2 Nr. 1, 2, 3, 5 StGB

S könnte sich wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gem. §§ 242 I, 
243 I 2 Nr. 1, 2, 3, 5 StGB strafbar gemacht haben, indem er die Holzskulp-
tur aus der Privatgalerie des M entwendete. 

I. TATBESTAND

1. Fremde bewegliche Sache
Zunächst müsste es sich bei der Holzskulptur um eine fremde bewegliche 
Sache handeln.

SACHVERHALT

LÖSUNG

Das Tatobjekt
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DEFINITION
Sache im Sinne von § 242 I ist jeder körperliche Gegenstand.
Beweglich ist eine Sache, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden 
kann.
Fremd ist eine Sache, wenn sie zumindest auch im Eigentum einer 
anderen Person steht.

Bei der Skulptur handelt es sich um eine bewegliche Sache. Die Holzskulp-
tur stand vorliegend im Eigentum des M, sodass sie für S fremd war. Folg-
lich stellt die Skulptur ein taugliches Tatobjekt für den Diebstahl durch S 
dar.

2. Wegnahme
Des Weiteren müsste S die Skulptur auch weggenommen haben.

 
DEFINITION
Wegnahme ist der Bruch fremden und die Begründung neuen, nicht 
notwendig tätereigenen, Gewahrsams.

a) Fremder Gewahrsam
Zunächst müsste zum Tatzeitpunkt fremder Gewahrsam an der Holzskulp-
tur bestanden haben.

DEFINITION
Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft eines Menschen über 
eine Sache, getragen von einem natürlichen Herrschaftswillen, wobei 
deren Vorliegen nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen ist.

Tatsächliche Sachherrschaft besteht, wenn der unmittelbaren Ver-
wirklichung des Einwirkungswillens auf die Sache keine Hindernisse 
entgegenstehen.

Herrschaftswille ist der Wille, mit der Sache nach eigenem Belieben 
verfahren zu können.

Vorliegend kommt ein Gewahrsam des M an den in seiner Galerie befind-
lichen Sachen in Betracht. Der Eigentümer eines Hauses hat grundsätzlich 
an allen sich darin befindlichen Gegenständen Gewahrsam. M befand sich 
allerdings auf einer Geschäftsreise in den USA. Gewahrsam besteht jedoch 

Die Tathandlung

Sog. Gewahrsams-
lockerung
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auch an entfernten Dingen, solange der tatsächlichen Einwirkungsmög-
lichkeit keine Hindernisse entgegenstehen. Auch eine längere Abwesen-
heit, wie ein Krankenhausaufenthalt oder eine Reise führt nicht zum Ver-
lust des Gewahrsams. Es besteht lediglich gelockerter Gewahrsam. Mithin 
war M im Tatzeitpunkt noch Gewahrsamsinhaber, sodass für S fremder 
Gewahrsam an der Skulptur bestand.

b) Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams
Weiterhin müsste S den fremden Gewahrsam des M gebrochen und neu-
en Gewahrsam an der Holzskulptur begründet haben.

DEFINITION
Fremder Gewahrsam wird gebrochen, wenn die Gewahrsamsver-
schiebung (die Aufhebung des fremden und Begründung neuen Ge-
wahrsams) ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsam-
sinhabers erfolgt.

Der Täter hat neuen Gewahrsam begründet, wenn er oder ein Dritter 
die Sachherrschaft derart erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung 
durch den früheren Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seiner-
seits ohne Beseitigung der Sachherrschaft des Täters nicht mehr über 
die Sache verfügen kann.

Spätestens durch das Entfernen der Skulptur aus der Galerie des M hat 
S gegen, zumindest jedoch ohne den Willen des M, dessen noch fortbe-
stehenden Gewahrsam aufgehoben und neuen Gewahrsam begründet. 
Folglich ist eine Wegnahme gegeben.

KLAUSURHINWEIS  
An dieser Stelle können Sie sich kurz fassen, da insoweit keine 
Probleme vorliegen.

3. Vorsatz bezüglich 1. und 2.
S handelte sowohl hinsichtlich der fremden beweglichen Sache, als auch 
der Wegnahme mit dolus directus 1. Grades, mithin vorsätzlich.

4. Absicht rechtswidriger Zueignung
Weiterhin müsste S auch in der Absicht rechtswidriger Zueignung gehan-
delt haben.

Die subjektiven 
Komponenten
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a) Zueignungsabsicht
S müsste mit Zueignungsabsicht gehandelt haben.

DEFINITION
Die Zueignungsabsicht beinhaltet zwei Komponenten. Die Absicht 
zur zumindest vorübergehenden Aneignung und den (Eventual-) Vor-
satz zur dauerhaften Enteignung. Diese müssen kumulativ vorliegen, 
damit eine Zueignungsabsicht bejaht werden kann.

aa) Aneignungsabsicht
Dazu müsste S zunächst mit Aneignungsabsicht gehandelt haben.

DEFINITION
Aneignungsabsicht ist die Absicht, die Sache selbst oder den in ihr 
verkörperten Sachwert wenigstens vorübergehend dem eigenen Ver-
mögen oder dem Vermögen eines Dritten einzuverleiben.

Vorliegend wollte S die Holzskulptur zumindest vorrübergehend dem ei-
genen Vermögen einverleiben bis er einen Abnehmer findet und somit 
den Wert der Skulptur seinem Vermögen hinzufügen.

bb) Enteignungsvorsatz
Des Weiteren müsste S mit Enteignungsvorsatz gehandelt haben. 

DEFINITION
Enteignungsvorsatz ist der Wille, den Berechtigten auf Dauer aus sei-
ner Eigentümerposition zu verdrängen, d.h. ihm die Sache selbst oder 
den in ihr verkörperten Sachwert auf Dauer zu entziehen.

MERKSATZ  
Aneignungsabsicht = dolus directus 1. Grades erforderlich  
Enteignungsvorsatz= dolus eventualis ausreichend   

Hierzu eine Eselsbrücke:  
vorrübergehende Aneignung = volle Absicht  
dauerhafte Enteignung = dolus eventualis

Wichtig: Die 
unterschiedlichen 
Anforderungen 
an die beiden 
Komponenten der 
Zueignung
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S hatte nicht vor, dem M die Holzskulptur zurückzugeben, was insbeson-
dere seine Intention zeigt, die Skulptur an Abnehmer zu verkaufen, um 
so an Geld zu gelangen. Folglich handelte S auch mit dem erforderlichen 
Enteignungsvorsatz, sodass insgesamt Zueignungsabsicht gegeben ist.

b) Rechtswidrigkeit der Zueignung und Vorsatz diesbezüglich
Zudem müsste die beabsichtigte Zueignung auch rechtswidrig gewesen 
sein und S mit Vorsatz diesbezüglich gehandelt haben.

DEFINITION
Rechtswidrig ist die vom Täter beabsichtigte Zueignung dann, wenn 
der Täter keinen fälligen und durchsetzbaren Anspruch auf Übereig-
nung der weggenommenen Sache (und kein Aneignungs-recht an 
dieser) hat.

S hatte keinen Anspruch auf Übereignung der Holzskulptur, sodass die 
von ihm beabsichtigte Zueignung auch rechtswidrig war und dies wusste 
und wollte er auch.

II. RECHTSWIDRIGKEIT UND SCHULD
S handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. REGELBEISPIEL, § 243 I 2 NR. 1, 2, 3, 5 STGB
S könnte des Weiteren ein Regelbeispiel des Diebstahls gem. § 243 I 2 StGB 
verwirklicht haben.

1. Obj. Voraussetzungen
2. Vorsatzähnliches Bewusstsein (oder „Quasi-Vorsatz“)
3. u.U. besondere Absichten   

  (z.B. bei Nr. 1: „zur Ausführung der Tat“)
4. Indizwirkung

a) zwingender Ausschluss bei Abs. 2 (nicht bzgl. Nr. 7!)
b) fakultativer Ausschluss (besondere Hinweise im   

     Sachverhalt nötig)

Das Regelbeispiel 
als reine Straf- 
zumessungsregel

PRÜFUNGSSCHEMA
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1. Voraussetzungen des § 243 I StGB
a) § 243 I 2 Nr. 1 StGB
aa) Gebäude
Dazu müsste es sich bei der Privatgalerie des M zunächst um ein Gebäude 
i.S.d. § 243 I 2 Nr. 1 StGB handeln.

DEFINITION
Gebäude sind durch Wände und Dach begrenzte, mit Grund und 
Boden fest verbundene Bauwerke, die den Eintritt von Menschen er-
möglichen.

Bei der Galerie des M handelt es sich um ein Gebäude, sodass eine der 
genannten Räumlichkeiten betroffen ist.

KLAUSURHINWEIS  
An dieser Stelle genügt ein kurzer Satz im Urteilstil.

bb) Eindringen mit einem nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung 
 bestimmten Werkzeug
S hat sich mit einem Dietrich Zugang zur Galerie des M verschafft, sodass 
er mit einem nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug 
eingedrungen sein könnte.

DEFINITION
Nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung bestimmte Werkzeuge i.S.v. 
§ 243 I 2 Nr. 1 StGB sind alle Geräte, die geeignet sind, die Verschluss-
mechanismen ordnungswidrig in Bewegung zu setzen und damit „ zu 
überlisten“.

Der von S verwendete Dietrich stellt ein derartiges Werkzeug dar.

DEFINITION
Eindringen bedeutet das Hineingelangen mit zumindest einem Teil 
des Körpers.
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S hat die Galerie mit seinem gesamten Körper betreten. Mithin ist er mit 
einem nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug ein-
gedrungen.

cc) Quasi-Vorsatz
Schließlich müsste S diesbezüglich mit vorsatzähnlichem Bewusstsein, 
d.h. mit Quasi-Vorsatz gehandelt haben. S kannte alle Umstände der Tat, 
sodass Quasi-Vorsatz gegeben ist.

KLAUSURHINWEIS  
Bei den Merkmalen des § 243 I StGB handelt es sich nicht um Tat-
bestandsmerkmale, sondern um Regelbeispiele des Diebstahls, 
sodass ein vorsatzähnliches Bewusstsein, bzw. Quasi-Vorsatz vor-
liegen muss.

dd) Zur Ausführung der Tat
S ist auch zur Ausführung des Diebstahls in die Privatgalerie des M ein-
gedrungen, sodass das Regelbeispiel des § 243 I 2 Nr. 1 StGB verwirklicht 
wurde.

ee) Indizwirkung
Hinweise, welche die Indizwirkung des Regelbeispiels ausschließen könn-
ten, sind dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.

b) § 243 I 2 Nr. 2
Des Weiteren könnte S durch den Diebstahl der Holzskulptur aus dem Tre-
sor eine Sache gestohlen haben, die durch ein verschlossenes Behältnis 
gegen Wegnahme besonders gesichert ist.

DEFINITION
Ein verschlossenes Behältnis i.S.v. § 243 I 2 Nr. 2 ist nur ein Raumge-
bilde, das gerade in Abgrenzung zu den in § 243 I 2 Nr. 1 StGB genann-
ten Raumgebilden, nicht zum Betreten von Menschen bestimmt ist.

Der vorliegende Tresor dient zur Sicherung der darin aufbewahrten Holz-
skulptur gegen Diebstahl und war auch durch den M verschlossen, sodass 

Unterschied zur 
echten Quali-
fikation: Bloße 
Indizwirkung
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mit diesem verschlossenen Behältnis eine Schutzvorrichtung im Sinne der 
Vorschrift gegeben ist. 
Fraglich ist jedoch, wie es sich verhält, dass der S den Tresor mit dem dafür 
vorgesehenen Schlüssel, den er im Nebenzimmer der Galerie gefunden 
hat, aufschließt und daraufhin die Skulptur entnimmt. 
Das Regelbeispiel setzt dem Wortlaut nach voraus, dass das Behältnis ver-
schlossen ist. Zusätzliche Sicherungen, wie das Wegschließen des dazuge-
hörigen Schlüssels sind der Vorschrift nicht zu entnehmen. Die gesteiger-
te kriminelle Energie des Täters liegt in der Überwindung der besonderen 
Sicherung. Wie er das bewirkt ist mithin nicht ausschlaggebend. Dass es 
auf eine besondere Gestaltung der Tathandlung nicht ankommt zeigt 
auch der Vergleich mit § 243 I 2 Nr. 1 StGB. Folglich steht der Annahme des 
Regelfalls nach § 243 I 2 Nr. 2 StGB nicht entgegen, wenn der Verschluss, 
wie vorliegend, mit dem dafür vorgesehenen Schlüssel geöffnet wird. Et-
was anderes kann lediglich dann angenommen werden, wenn der Schlüs-
sel des Tresors direkt im Schloss steckt oder als erkennbar dazugehöriger 
Schlüssel sich unmittelbar neben dem Tresor befindet. Dies ist vorliegend 
jedoch nicht der Fall. S fand den Schlüssel in einem durch eine Trennwand 
abgegrenztem Büroraum des M, versteckt unter einem Blumentopf, so-
dass dieser dem S nicht leicht zugänglich war. S handelte diesbezüglich 
auch mit Quasi-Vorsatz, sodass das Regelbeispiel des § 243 I 2 Nr. 2 StGB 
verwirklicht wurde.
Weitere Hinweise, welche die Indizwirkung des Regelbeispiels ausschlie-
ßen könnten, sind dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.

c) § 243 I 2 Nr. 3 StGB
S könnte zudem gewerbsmäßig gehandelt haben, § 243 I 2 Nr. 2 StGB.

DEFINITION
Gewerbsmäßig handelt, wer sich durch wiederholte Begehung eine 
fortlaufende Einnahmequelle von gewissem Umfang und einiger 
Dauer verschaffen will.

S wollte, wie er es auch vorher bereits getan hatte, wiederholt Diebstähle be-
gehen und sich hierdurch auch eine erhebliche Einnahmequelle verschaffen, 
sodass ein gewerbsmäßiger Diebstahl i.S.d. § 243 I 2 Nr. 3 StGB gegeben ist.
Hinweise, welche die Indizwirkung des Regelbeispiels ausschließen könnten, 
sind dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.

Hierzu sehr 
lesenswert: 
KG Berlin, 
28.11.2011, 1 Ss 
465/11, RA 2012, 
293, JuS 2012, 468; 
mit Anmerkung v. 
Bachmann/ Goeck 
in ZJS 2/2012, 280
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d) § 243 I 2 Nr. 5 StGB
Schließlich könnte S das Regelbeispiel des § 243 I 2 Nr. 5 StGB verwirklicht 
haben. 

DEFINITION
Von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst, Geschichte oder für die tech-
nische Entwicklung ist eine Sache, wenn ihr Verlust eine spürbare Ein-
buße, wenn auch nur für einen lokalen Bereich oder eine Teildisziplin, 
darstellen würde. Allerdings ist erforderlich, dass sich die betroffenen 
Gegenstände in einer allgemein zugänglichen Sammlung befinden 
oder öffentlich ausgestellt sind. Reine Privatsammlungen sind nicht 
vom Schutzbereich des § 243 I 2 Nr. 5 StGB erfasst.

Vorliegend handelt es sich bei der Holzskulptur zwar um eine Sache, die 
für die Kunst von Bedeutung ist. Allerdings befand sich die Skulptur in der 
Privatgalerie des M und war folglich nicht allgemein zugänglich oder öf-
fentlich ausgestellt. S hat demnach das Regelbeispiel des § 243 I 2 Nr. 5 
StGB nicht verwirklicht.

2. Keine geringwertige Sache, § 243 II StGB
Die Tat dürfte sich nicht auf eine geringwertige Sache beziehen, §  243 
II StGB. Vorliegend ist, indiziert durch die Sicherung mittels des Tresors, 
davon auszugehen, dass die gestohlene Holzskulptur einen erheblichen 
Wert hat, sodass das Vorliegen eines besonders schweren Falls auch nicht 
gem. § 243 II StGB ausgeschlossen ist.

IV. ERGEBNIS
Mithin hat sich S wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gem. 
§§ 242 I, 243 I 2 Nr. 1, 2, 3 StGB strafbar gemacht.

B. Strafbarkeit des S gem. §§ 242 I, 244 I Nr. 1, 3 StGB

Des Weiteren könnte sich S wegen qualifizierten Diebstahls nach § 242 I, 244 
I Nr. 1, 3 StGB strafbar gemacht haben, indem er die Skulptur entwendete.
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I. TATBESTAND

1. Grunddelikt: § 242 I StGB
S hat vorliegend den Tatbestand des § 242 I StGB verwirklicht (s.o.).

2. Qualifikation: § 244 I 

a) Diebstahl durch Beisichführen eines gefährlichen Werkzeugs, 
 § 244 I Nr. 1 a StGB
Möglicherweise könnte S die Qualifikation des § 244 I Nr. 1 a StGB, mit-
hin einen Diebstahl durch Beisichführen eines gefährlichen Werkzeugs, 
verwirklicht haben, indem er den Dietrich dabei hatte. Der Dietrich stellt 
jedoch mangels objektiver Gefährlichkeit kein gefährliches Werkzeug dar, 
sodass eine Strafbarkeit nach § 244 I Nr. 1 a StGB ausscheidet. 

b) Diebstahl durch Beisichführen eines sonstigen Werkzeugs,  
 § 244 I Nr. 1 b StGB
Mangels Absicht des S, den Dietrich zur Drohung oder Gewaltanwendung 
zu verwenden, scheidet eine Bestrafung nach § 244 I Nr. 1 b StGB ebenfalls 
aus.

c) Wohnungseinbruchsdiebstahl, § 244 I Nr. 2 StGB
S könnte sich jedoch des Wohnungseinbruchsdiebstahls gem. § 244 I Nr. 2 
StGB strafbar gemacht haben.

DEFINITION
Wohnung ist eine Räumlichkeit, die bestimmungsgemäß, sei es auch 
nur vorübergehend, zur Unterkunft von Menschen dient.

Vorliegend ist S allerdings in die externe, sich neben dem Haus des M be-
findliche Privatgalerie eingebrochen, sodass sich S nicht nach § 244 I Nr. 2 
StGB strafbar gemacht hat.

II. ERGEBNIS
Eine Strafbarkeit des S nach § 242 I, 244 I StGB ist demnach nicht gegeben.
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Anmerkung:
Die ebenfalls verwirklichten §§ 123, 246 und 303 StGB waren nach dem Be-
arbeitervermerk nicht zu prüfen. §  246 StGB tritt allerdings aufgrund seiner 
formellen Subsidiarität zurück.

II. DIE FREMDHEIT DER SACHE (VERTIEFUNG)
Das Tatbestandsmerkmal der Fremdheit ist nach Maßgabe des BGB zu be-
stimmen. Es gibt insoweit keinen eigenen strafrechtlichen Begriff der Fremd-
heit. Man spricht auch von der „Zivilrechts-akzessorietät des Strafrechts“.

KLAUSURHINWEIS  
Tauchen in einer Strafrechtsklausur beim Merkmal „fremd“ zivil-
rechtliche Fragen auf, so müssen diese vollständig gelöst und 
begutachtet werden. Eine „überschlägige Prüfung“ darf nicht er-
folgen, da die Frage nach der Strafbarkeit häufig von der Klärung 
der zivilrechtlichen Vorfrage abhängt.

Insoweit gibt es einige Standard-Probleme, die bekannt sein sollten.

1. Tanken an der SB-Tankstelle
Wenn der Täter an der Selbstbedienungs-Tankstelle tankt und dann weg-
fährt, ohne zu bezahlen, stellt sich die Frage, ob dies einen Diebstahl darstellt. 
Nach h.M. steht das in den Tank einfließende Benzin noch im Eigentum 
des Tankwartes. Dies wird entweder damit begründet, dass im Aufstellen 
der Zapfsäule bloß ein durch die vollständige Kaufpreiszahlung bedingtes 
Übereignungsangebot liegt, oder damit, dass es sich bloß um eine invitatio 
ad offerendum handeln würde. In letzterem Fall würde der Eigentumser-
werb gem. § 929 S. 2 BGB erst durch das dingliche Angebot des Kunden 
beim Bezahlen erfolgen.
Da das einfließende Benzin noch im Eigentum des Tankwarts steht, ver-
mischt es sich mit dem restlichen Benzin im Tank, welches dem Täter gehört, 
wodurch Miteigentum entsteht, § 947 I BGB. Dadurch ist auch das Miteigen-
tumsgemisch eine für den Täter fremde Sache, also ein taugliches Tatobjekt.

FALLENDE

Zivilrechtliche 
Fragen in der 
Strafrechtsklausur
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RA 2009, 753


