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Problem: Räumlich-zeitlicher Zusammenhang beim Raub
Einordnung: Vermögensdelikte

BGH, Urteil vom 22.06.2016
5 StR 98/16

EINLEITUNG
Erneut verlangt der BGH als verbindendes Element zwischen den Tathand-
lungen des Raubes (Einsatz eines qualifizierten Nötigungsmittels und 
Wegnahme) nicht mehr nur eine Finalität, sondern einen raum-zeitlichen 
Zusammenhang.

SACHVERHALT
Der Angeklagte A besuchte morgens seine Mutter M in deren Wohnung. 
Nach Beendigung eines gemeinsamen Kaffeetrinkens gegen 8:40 Uhr fasste 
er den Entschluss, ihr Bargeld, Schmuck und das Auto zu entwenden. Einen 
Widerstand der M gegen die Wegnahme der Gegenstände wollte er von vorn-
herein gewaltsam verhindern. Er bat sie unter einem Vorwand, die Augen 
zu schließen. Als sie der Aufforderung nachkam, versetzte er ihr mit einem 
stumpfen Gegenstand einen wuchtigen Schlag gegen den Kopf. Hierdurch 
erlitt sie eine Impressionsfraktur des Schädels. Allerdings verlor sie nicht das 
Bewusstsein, sondern war lediglich benommen und kurzzeitig in ihrer Wahr-
nehmungsfähigkeit beeinträchtigt.
A bemerkte, dass M zwar die blutende Wunde an ihrem Kopf wahrgenommen, 
aber nicht realisiert hatte, dass er die Verletzung durch seinen Schlag verur-
sacht hatte. Er verständigte den Rettungsdienst und erkannte die Möglichkeit, 
seinen Tatplan modifiziert doch noch zu verwirklichen. Er wollte nunmehr den 
Krankenhausaufenthalt der M zur Vollendung der Tat nutzen. Um wieder in die 
Wohnung gelangen zu können, steckte er ihren Wohnungstürschlüssel ein, als 
die Rettungskräfte die von ihm begleitete M ins Krankenhaus transportierten.
In Fortführung seines Vorhabens begab er sich alsbald nach der gegen  
10:00 Uhr erfolgten stationären Aufnahme der M zurück in die Wohnung. Dort 
entwendete er mindestens 4.500 € Bargeld sowie Goldschmuck. Außerdem 
nahm er den Schlüssel zum Auto der M an sich, mit dem er wegfuhr.

Hat A sich wegen Raubes, § 249 I StGB, strafbar gemacht?

PRÜFUNGSSCHEMA: RAUB, § 249 I StGB

A. Tatbestand
I. Qualifiziertes Nötigungsmittel
II. Fremde bewegliche Sache
III. Wegnahme
IV. Vorsatz bzgl. I. – III.
V. Finalzusammenhang
VI. Absicht rechtswidriger Zueignung

B. Rechtswidrigkeit und Schuld

LEITSATZ

Für die raubspezifische Einheit von 
qualifizierter Nötigung und Weg-
nahme ist maßgeblich, ob es zu 
einer – vom Täter erkannten – nöti-
gungsbedingten Schwächung des 
Gewahrsamsinhabers in seiner Vertei-
digungsfähigkeit oder -be reitschaft 
gekommen ist.
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LÖSUNG
Dadurch, dass A die M schlug und Bargeld, Goldschmuck sowie deren Auto 
mitnahm, könnte er sich wegen Raubes gem. § 249 I StGB strafbar gemacht 
haben.

A. Tatbestand

I. Qualifiziertes Nötigungsmittel
A müsste ein qualifiziertes Nötigungsmittel, also Gewalt gegen eine Person 
oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eingesetzt 
haben.
Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben lassen sich dem 
Sachverhalt nicht entnehmen. Durch den Schlag mit dem stumpfen Gegen-
stand hat A jedoch einen unmittelbar auf den Körper des Opfers bezogenen, 
körperlich wirkenden Zwang geleistet, um erwarteten Widerstand der M zu 
überwinden. A hat also Gewalt gegen eine Person eingesetzt.

II. Fremde bewegliche Sache
Die von A erbeuteten Dinge –  Bargeld, Schmuck und das Auto – stellen nicht 
nur bewegliche Sachen dar, sondern sind, weil sie im Eigentum der M stehen, 
für A auch fremd.

III. Wegnahme
A müsste die Sachen weggenommen, d.h. fremden Gewahrsam daran gebrochen 
und neuen, nicht unbedingt eigenen, Gewahrsam begründet haben
Trotz ihres Krankenhausaufenthaltes hätte K jederzeit auf ihre Wertsachen und 
ihr Auto zugreifen können und besaß deshalb die tatsächliche Sachherrschaft 
hierüber. Auch hatte sie einen natürlichen Herrschaftswillen bzgl. der Wertsachen 
und des Autos. Es bestand hieran also Gewahrsam der K und somit für A fremder 
Gewahrsam. Neuen Gewahrsam hat A spätestens dann begründet, wenn er 
die Wertsachen aus der Wohnung schaffte und mit dem Auto wegfuhr.
Im Rahmen von § 249 I StGB ist streitig, ob das Vorliegen eines Gewahrsams-
bruchs nach der inneren Willensrichtung des Opfers zu beurteilen ist (sog. 
Exklusivitätstheorie), wobei eine Wegnahme vorliegen soll, wenn das Opfer 
seine Mitwirkung nicht für erforderlich hält, oder nach dem äußeren Erschei-
nungsbild (sog. Spezialitätstheorie). M wusste nichts davon, dass A die Wert-
gegenstände abtransportierte, ging also nicht davon aus, bei deren Erlangung 
mitwirken zu müssen, sodass sowohl nach ihrer inneren Willensrichtung als 
auch nach dem äußeren Erscheinungsbild eine Wegnahme gegeben ist.

IV. Vorsatz bzgl. I. – III.
A handelte vorsätzlich bzgl. der objektiven Tatumstände.

V. Finalzusammenhang

„[8] 1. Notwendige Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Raubes 
ist nach ständiger Rechtsprechung zunächst eine subjektiv-finale Ver-
knüpfung zwischen dem Einsatz des qualifizierten Nötigungsmittels 
und der Wegnahme. Gewalt oder Drohung müssen aus Sicht des 
Täters das Mittel zur Ermöglichung der Wegnahme sein. Nach seiner 
Vorstellung soll mit dem Nötigungsmittel körperlicher Widerstand über-
wunden oder aufgrund der Zwangswirkung unterlassen und es ihm hier-
durch ermöglicht werden, den Gewahrsam zu brechen.

Exklusivitätstheorie: S/S-Eser/Bosch, 
StGB, § 253 Rn 3, 8

Spezialitätstheorie: BGH, Urteil vom 
05.03.2003, 2 StR 494/02, NStZ 2003, 
604, 605

Voraussetzung für § 249 I StGB ist ein 
Finalzusammenhang zwischen Nöti-
gungshandlung und Wegnahme.

BGH, Urteil vom 06.10.1992,  
1 StR 554/92, NStZ 1993, 79
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[9] Hier handelte der Angeklagte während seiner Gewaltanwendung mit 
Wegnahmevorsatz und Zueignungsabsicht. Er wollte gegen das Opfer 
Gewalt ausüben, um anschließend ungehindert Wertgegenstände aus der 
Wohnung entwenden zu können. Die zum Zeitpunkt des Gewalteinsatzes 
bestehende subjektiv-finale Verknüpfung von Nötigungshandlung und 
Wegnahme ist durch die Fehlvorstellung des Angeklagten von der Wir-
kungsweise seiner Gewalthandlung, die zum Eintritt der Bewusstlosigkeit 
der Geschädigten führen sollte, auch nicht aufgehoben worden. Aufgrund 
der von ihm verübten Gewalt und der hierdurch bewirkten schweren Ver-
letzungen, die eine Krankenhausbehandlung erforderten, war die Geschä-
digte nicht mehr in der Lage, sich dem Gewahrsamsbruch zu widersetzen. 
Diesen führte der Angeklagte bei ununterbrochen fortbestehendem Weg-
nahmevorsatz nachfolgend durch. Die Abweichung des tatsächlichen 
vom vorgestellten Finalverlauf ist deshalb unerheblich. Sie hat sich 
noch innerhalb der Grenzen des nach allgemeiner Lebenserfahrung 
Voraussehbaren gehalten und rechtfertigt keine andere Bewertung 
der Tat.

[10] 2. Über die finale Verknüpfung von Nötigungshandlung und Weg-
nahme hinaus müssen beide den Raubtatbestand konstituierenden 
Elemente in einem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang stehen. 
Für diesen Zusammenhang ist allerdings nicht erforderlich, dass der 
Ort der Nötigungshandlung und der Ort des Gewahrsamsbruchs iden-
tisch sind. Auch lassen sich verbindliche Werte zu einem zeitlichen 
Höchstmaß zwischen Einsatz des Nötigungsmittels und Wegnahme 
nicht benennen. Vielmehr entscheiden die Umstände des Einzelfalls. Maß-
geblich für die raubspezifische Einheit von qualifizierter Nötigung und 
Wegnahme ist vielmehr, ob es zu einer – vom Täter erkannten – nöti-
gungsbedingten Schwächung des Gewahrsamsinhabers in seiner Ver-
teidigungsfähigkeit oder -be reitschaft gekommen ist. Das in § 252 StGB 
enthaltene Erfordernis „auf frischer Tat“ steht dieser Auslegung schon im 
Hinblick auf die andersartige Struktur dieses Tatbestands nicht entgegen.

[11] Mit der nötigungsbedingten Beseitigung der Fähigkeit der Geschä-
digten, die in ihrer Gewahrsamssphäre befindlichen Wertsachen zu ver-
teidigen, hat nach den Urteilsfeststellungen ein raubspezifischer Zusam-
menhang zwischen der Gewalthandlung des Angeklagten und seiner 
nachfolgenden Wegnahme der Tatobjekte vorgelegen. Die Geschädigte 
war aufgrund ihrer schweren Verletzungen nach der deswegen erfor-
derlichen Verbringung ins Krankenhaus ähnlich wie bei einer Bewusstlo-
sigkeit schon nicht mehr in der Lage, einen gegen den Gewahrsamsbruch 
des Angeklagten gerichteten Abwehrwillen zu bilden. Diesen von ihm im 
Wege der Modifizierung des Tatplans nachvollzogenen Umstand nutzte der 
Angeklagte auch ‚alsbald‘ nach der Aufnahme der Geschädigten im Kran-
kenhaus aus. Mit der Einlieferung ins Krankenhaus erlangte er nach seiner 
Vorstellung erst den ungehinderten Zugriff auf die Wertsachen in der 
Wohnung seiner Mutter. Dabei betrug nach den zu den Zeitpunkten der 
Gewalthandlung und der Krankenhauseinlieferung sowie zur Dauer des 
Transports der Geschädigten von ihrer Wohnung zum Krankenhaus getrof-
fenen Feststellungen […] die zeitliche Differenz zwischen der Gewaltan-
wendung und den Wegnahmehandlungen jedenfalls nicht mehr als zwei 
Stunden. Deshalb bilden beide Tatbestandselemente noch die das typische 
Tatbild eines Raubes begründende Einheit.“

Irrtümer im Rahmen des Finalzu- 
sammenhangs sind unbeachtlich, 
wenn die Abweichung des tat-
sächlichen Geschehens von der 
Tätervorstellung vorhersehbar ist, 
keine andere Bewertung der Tat 
rechtfertigt und deshalb unwe-
sentlich ist.

BGH, Urteil vom 20.01.2016,  
1 StR 398/15, RA 2016, 381

Voraussetzung für § 249 I StGB 
ist auch ein räumlich-zeitlicher 
Zusammenhang zwischen den 
Tathandlungen.

BGH, Beschluss vom 13.10.2005,  
5 StR 366/05, NStZ 2006, 38

BGH, Urteil vom 20.01.2016,  
1 StR 398/15, RA 2016, 381

Da es sich bei dem vom BGH 
geprüften raum-zeitlichen Zusam-
menhang um eine objektive Vor-
aussetzung handelt, auf die sich 
auch der Vorsatz des Täters beziehen 
muss („von Täter erkannt“), wäre es 
in einem Gutachten auch denkbar, 
diesen bereits im objektiven Tatbe-
stand zu prüfen (vgl. Eisele, JuS 2016, 
754 f.).Ju
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Der Finalzusammenhang sowie der erforderliche räumlich-zeitliche Zusam-
menhang sind also gegeben.

VI. Absicht rechtswidriger Zueignung
A müsste auch in der Absicht rechtswidriger Zueignung gehandelt haben.
A hatte die Absicht, die Wertsachen der M seinem Vermögen einzuverleiben 
(Aneignungsabsicht) und den Willen, M dauerhaft aus ihrer Eigentümer-
position zu verdrängen (Enteignungswille) und hat deshalb mit Zueignungs-
absicht gehandelt.
A hatte keinen Anspruch auf die von ihm beabsichtigte Zueignung, sodass 
diese auch rechtswidrig war.
A handelte auch mit Vorsatz bzgl. der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten 
Zueignung, sodass die erforderliche Absicht rechtswidriger Zueignung 
gegeben ist.

B. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte rechtswidrig und schuldhaft.

C. Ergebnis
A ist strafbar gem. § 249 I StGB.

FAZIT
Der BGH hat in kurzer Zeit mehrfach in Urteilen zu § 249 I StGB betont, dass  
der Tatbestand des Raubes als Verbindung zwischen den tatbestandlichen 
Handlungen (Einsatzes eines qualifizierten Nötigungsmittels und Wegnahme) 
nicht nur einen subjektiven Finalzusammenhang, sondern auch einen objek-
tiven räumlich-zeitlichen Zusammenhang erfordert.
Auch die Literatur verlangt in zahlreichen Quellen mittlerweile diesen objek-
tiven Zusammenhang.
Leider hat der BGH auch in der vorliegenden Entscheidung wieder kaum 
greifbare Kriterien für diesen Zusammenhang geliefert. Er hat lediglich 
betont, dass ein räumlicher Zusammenhang nicht voraussetzt, dass beide 
Tathandlungen des Raubes am selben Ort stattfinden und dass man keine 
festen Grenzen dafür festlegen könne, wie weit diese Handlungen zeitlich 
auseinander liegen dürfen, ohne dass der zeitliche Zusammenhang entfiele. 
Als positive Voraussetzung für diesen Zusammenhang gibt der BGH lediglich 
vor, dass die Nötigungshandlung zu einer Schwächung des Gewahrsams-
inhabers in seiner Verteidigungsfähigkeit oder -bereitschaft geführt hat.
Besonders strenge Voraussetzungen scheint der BGH allerdings an dieses tat-
bestandseinschränkende Merkmal nicht stellen zu wollen: Im vorliegenden 
Sachverhalt hat der BGH den räumlich-zeitlichen Zusammenhang ange-
nommen, obwohl zwischen der Anwendung des qualifizierten Nötigungs-
mittels und der Wegnahme mehr als eine Stunden vergangen war und der Täter 
zwischenzeitlich den Tatort verlassen hatte und zurückgekehrt war. Wenn dies 
die „raubspezifische Einheit von qualifizierter Nötigung und Wegnahme“ nicht 
entfallen lässt, dann sind wohl nur wenige lebensnahe Fälle denkbar, in denen 
die Strafbarkeit wegen Raubes an dieser Voraussetzung scheitern würde.

Parallelfall: BGH, Urteil vom 20.01.2016, 
1 StR 398/15, RA 2016, 381

Rengier, BT I, § 7 Rn 24; Eisele JuS 
2016, 754; Habetha, NJW 2016, 2131; 
Maier, NStZ 2016, 474

In der Entscheidung 1 StR 398/15 
spricht der BGH von einer „nöti-
gungsbedingten Einschränkung der 
Dispositionsfreiheit des Gewahr-
samsinhabers über das Tatobjekt“.
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