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Abstract 

Der Bundesgerichtshof hat 1958 in einer vielbeachteten, als "Ver-
folgerfall" bekannt gewordenen Entscheidung festgestellt, dass 
Mittäter eines Mordversuchs auch sein kann, wer von einem 
Komplizen auf der gemeinsamen Flucht irrttimlieh flir einen Ver-
folger gehalten und beschossen wird, solange der Einsatz von 
Schusswaffen vor der Tat gemeinsam verabredet worden ist. Da-
mit wurde gleichzeitig entschieden, dass mittäterschaftliehe Tat-
begehung nicht notwendig eine eigene Handlung im Ausfüh-
rungsstadium erfordert und dass die Identitätsverwechselung ei-
nes Mittäters für die anderen unbeachtlich ist. 
Da in keiner der existierenden Besprechungen der Verfolgerfall 
mit allen Problempunkten und Streitfragen vollständig analysiert 
wird, verfolgt der vorliegende Beitrag das Ziel, den Diskussions-
stand möglichst erschöpfend darzustellen und in einigen Punkten 
weiterzuführen. 

::- Cand. iur.Jan Dehne-Niernarm studiert im 10. Semester an der 
Universität Mannheim Rechtswissenschaft. - Die vorliegende 
Untersuchung wurde betreut von Dr. Christian Latte, Wiss. Ass. 
am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminolo-
gie (Prof Dr. Dieter Dölling), ohne dessen Anregungen, Kritik 
und Hilfe dieser Beitrag nicht möglich gewesen wäre. Dafür gilt 
ihm der herzlichste Dank des Verfassers. 
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I. Einleitung 

"Es gibt Fälle, die so unwahrscheinlich sind, dass eigentlich nur die Wirk-
lichkeit sie gebildet haben kann" -so leitet Spende! seine Besprechung des 
BGH-Urteils im berühmten Verfolgerfall 1 ein.2 So sehr ihm hierin zuzu-
stimmen ist, so wenig überzeugt seine Einschätzung, "dieser tatsächlich 
zwar ungewöhnliche ... Fall" sei "rechtlich ohne große Schwierigkeiten zu 
lösen", denn nur über wenige Entscheidungen sind die Meinungen im 
Schrifttum so unterschiedlich ausgefallcn,3 

Der vom Landgericht Dortmund festgestellte Sachverhalt mit den Worten 
des BGH: 

"Der Angeklagte P hat zusammen mit den früheren Mitangeklagten M und Th ver-
sucht, nachts in das Lebensmittelgeschäft von A einzudringen, um dort zu stehlen; 
jeder von ihnen war dabei mit einer geladenen Pistole bewaffnet: ... " (Nachdem der 
Einbruchsversuch von A entdeckt worden war), "liefen sie hintereinander auf die 
Straße zu. An der vorderen Hausecke bemerkte M rückwärts schauend, dass ihm in 
einer Entfernung von nicht mehr als 2 bis 3 m eine Person folgte. Diese war der An-
geklagte P. Ihn hielt M aber für einen Verfolger und fürchtete, von ihm ergriffen zu 
werden. Um der vermeintlich drohenden Festnahme zu entgehen, schoss er auf die 
hinter ihm hergehende Person; dabei rechnete er mit einer tödlichen Wirkung seines 
Schusses und billigte diese Möglichkeit. Das Geschoss traf P am rechten Oberarm, 
durchschlug aber nur den gefütterten Ärmel seines Rockes und verfing sich im aufge-
krempelten HemdärmeL Die Angeklagten hatten auch sonst bei ihre.:1 jetzt mitabge-
urteilten Diebesfahrten wiederholt geladene Schusswaffen bei sich. Uber deren Ver-
wendung hatten sie besprochen, dass auch auf Menschen gefeuert werden solle, wenn 
die Gefahr der Festnahme eines der Teilnehmer drohe. Dieser Abrede entsprach auch 
der auf P abgegebene Schuss. M wollte ihn treffen, um ihn als den vermeintlichen 
Verfolger auszuschalten; er hielt auf ihn, um ihn auf alle Fälle, gleichviel an welcher 

Urteil vom 23. 1, 1958-4 StR 613/57 = BGI-!St 11,268.- §§ohne Gesetzesangabc 
sind solche des StGB. 

2 Spende!, Zur Kritik der subjektiven Versuchs- und Teilnahmetheorie, JuS 1969, 
314. 

3 Dem ßGH zustimmend]escheck, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in 
Strafsachen, GA 1959, S. 65, 73 f.; Puppe, Anmerkung zu BGHSt 37, 214, in: NStZ 
1991, S. 124; Gössel, Strafrecht - Mit Anleitungen zur Palibearbeitung und zur 
Subsumtion, 8. Auf!. (2001), S. 267.- Im Ergebnis folgen dem BGH Schröder, An-
merkung zu BGHSt 11, 268, in: JR 1958, S. 427, 428; Küper, Versuchsbeginn und 
Mittäterschaft, 1978, S. 36 ff.; Schejfler, Der Verfolger-Fall (ßGHSt 11, 268) und 
die Strafbarkeit der versuchten Selbsttötung, JuS 1992, 920, 921. - Gegen den 
BGH u. a. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 7. Auf!. (2000), S. 100 f., 287, 
311 ff.; Hillenkamp, Die Bedeutung von Vorsatzkonkretisierungen bei abweichen-
dem Tatverlauf (1971 ), S. 77; besonders scharfe Kritik bei Spende! (o. Pn. 2), S. 318 
("im Ergebnis wie in der Begründung ... abwegig"). 
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Stelle des Körpers, zu treffen; es war ihm recht, wenn die Kugel dabei tödlich traf, 
wenn sie nur überhaupt träfe und den Getroffenen als Verfolger erledigte".4 

Die gegen die Verurteilung wegen mittäterschaftliehen Mordversuchs ge-
richtete Revision des P zum BGH blieb erfolglos. 

In den IetztenJahren ist es ruhig geworden um den Verfolgerfall. Doch ob-
gleich die Rechtsprechung andere, ebenfalls an den Schnittstellen zwischen 
Teilnahme-, Irrtums- und Versuchsdogmatik angesiedelte Probleme be-
schäftigten,5 hat sich der BGH in seinem Urteil zum Hoferbenfall ("Rose-
Rosahl li") ausdrücklich auf BGHSt 11,268 berufen: Wenn für den getrof-
fenen Mittäter der error in personades Komplizenunbeachtlich sei, so gel-
te Entsprechendes auch für die Zurechnung im Verhältnis zwischen Anstif-
ter und Täter, wenn letzterer einer Personenverwechslung unterliege.6 Le-
diglich Roxin, Stratenwerth und Puppe haben dem Beachtung geschenkt 
und jedenfalls als Prämisse zugestimmt: Puppe vorbehaltlos und folglich 
auch im Ergebnis,7 Roxin mit abweichendem Ergebnis und dem Hinweis, 
dass Anstiftung und Mittäterschaft zwar unterschiedlichen Voraussetzun-
gen unterliegen, die Ähnlichkeit der Problemstellungen aber eine Paralleli-
sierung rechtfertige.8 Für Stratenwerth hingegen ließen sich die Sachver-
haltskonstellationen nicht vergleichen.9 

Die kontroverse Rezeption ist Grund genug, dem Verfolgerfall 45 Jahre 
nach seiner Beurteilung durch den BGH einmal mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen, als dies in den Standardlehrbüchern üblich ist. Den Problemen 
des Falls wird in vier Schritten nachgegangen: Zunächst ist die Frage zu be-
antworten, ob der Revisionsführer P überhaupt Mittäter eines Mordver-
suchs an einem wirklichen Verfolger hätte sein können (u. li.). In einem 
zweiten Schritt wird erörtert, ob die Strafbarkeit des P dadurch beeinflusst 
wird, dass M nicht auf einen Verfolger, sondern auf einen Komplizen ge-
schossen hat (u. III.). Drittens wird zu prüfen sein, wie sich der Umstand 
auf die Strafbarkeit des P auswirkt, dass dieser selbst zum Opfer des Schus-
ses wurde (u. IV.). Abschließend soll untersucht werden, ob das Ergebnis 
des BGH unter dem Aspekt eines mittäterschaftlieh begangenen Tötungs-

4 BGHSt 11, 268 f. 
5 Vgl. z. B. BGHSt 39, 236 ("Türklingelfall"); BGH, NStZ 1998, 294 ("Autobom-

benfall"); BGHSt 40, 299 ("Münzhändlerfall"). 
6 BGHSt 37, 218 f. 
7 Puppe, (o. Fn. 3), S. 124. 
8 Roxin, Rose-Rosahl redivivus, in: Spendel-FS, 1992,5.289,290 f; ders., Anmer-

kung zu BGHSt 37, 214, in: JZ 1991, S. 680. 
9 Stratenwerth, Objektsirrtum und Tatbeteiligung, in: Baumann-FS, 1992, S. 57, 66; 

ders., Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Auf!. (2000), S. 140 in Fn. 130. 
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versuchs nicht an P, sondern an einem bloß vermeintlichen Verfolger auf-
rechterhalten werden kann (u. V.). 

II. Mittäterschaftliehe Begehung beim Schuss 
auf einen Verfolger 

1. Die Begründung des BGH nach der subjektiven 
Beteiligungstheorie 

Der BGH hat zur Strafbarkeit des Schützen M dargelegt, dieser sei eines 
versuchten Mordes gemäß §§212, 211, 22 10 schuldig, weil er auf einen 
Menschen geschossen hat und diesen töten wollte, um den zuvor begange-
nen Einbruchsdiebstahl zu verdecken. Die Personenverwechsclung sei als 
error in persona für den Tötungsvorsatz des M ohne Bedeutung. Diesen 
Mordversuch müsse sich der Komplize P als eine eigene Tat zurechnen las-
sen: Wenngleich er selbst kein Tatbestandsmerkmal verwirklicht habe, rei-
che eine in einer Vorbereitungshandlung liegende geistige Mitwirkung aus, 
die den Tötungswillen des ausführenden Komplizen stärkt. P habe sich 
nach dem Tatplan den Tatbeitrag des M- den Schuss auf einen Verfolger-
zu Eigen machen wollen. 11 Grundlage dieser Argumentation ist die subjek-
tive Betciligungstheorie: Mittäter ist, wer mit animus coauctoris (Mittäter-
willen) handelt, die Tat also als eigene will. Damit wirkt schon die Mord-
verabredung mittäterschaftsbegründend. 

Die subjektive Theorie wird im heutigen Schrifttum zu Recht so gut wie 
nicht mehr vertreten, und auch die Rechtsprechung nähert sich sowohl in-
haltlich als auch terminologisch immer mehr der in der Literatur herr-
schenden Tatherrschaftslehre an. Die Argumente gegen die subjektive 
Theorie sind bekannt und sollen an dieser Stelle nicht in toto wiederholt 
werden. 12 Zu betonen ist aber, dass gerade die vorliegende Konstellation 
verdeutlicht, wie wenig tauglich der "Täterwille" als Abgrenzungskriteri-
um ist: Es lag ersichtlich nicht im Interesse und Willen des P, von seinem 
Komplizen angeschossen zu werden. 13 Überdies bleibt von einem auch 

10 Im Original §§ 211, 43 StGB a. F. 
11 BGHSt 11, 268, 271 f. 
12 Argumente finden sich u. a. bei Kiihl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Auf!. (2002), 

S. 764 f., 768 f.; Krey, Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 2 (2002), 
Rn. 72. Umfassende Kritik an der subjektiven Theorie bei Roxin, in: LK, 
11. Auf!. (1992), § 25 Rn. 30 ff. ("dogmatisches Relikt").- Im Schrifttum wird die 
subjektive Theorie, soweit ersichtlich, nur noch vertreten von Weber, Baumann/ 
Wcber/Mitsch, Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Auf!. 2003, S. 684 ff. 

13 Vgl. Roxin (o. Fn. 3), S. 287. 
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nach Meinung des BGH zu fordernden eigenen Tatbeitrag nichts übrig, 
wenn sich dieser in der Verbrechensverabredung vor der Tat erschöpft, die 
als Tatplan die Grundlage mittäterschaftlicher Zurechnung bildet. 14 Die 
subjektive Theorie bietet deshalb insbesondere für den Verfolgerfall keine 
Möglichkeit, die Rolle des P unter die verschiedenen Beteiligungsformen 
einzuordnen. 

2. Lösungsvorschläge auf der Grundlage materiell-objektiver 
Theorien 

Der BGH hat seine Entscheidung nicht allein auf die oben dargestellten 
subjektiven Kriterien gestützt. Einige Formulierungen lassen auf eine 
"hilfsweise" Auseinandersetzung mit der bereits damals im Schrifttum 
herrschenden ("materiell-objektiven") Tatherrschaftslehre schließen (de-
ren Voraussetzungen gleichfalls vorliegen sollen: P sei "an der Tatherr-
schaft beteiligt" 15 gewesen). Der BGH hat für das Vorliegen von Tatherr-
schaft in der Person des P darauf abgestellt, dass P den M durch Zwischen-
rufe an einem Schuss hätte hindern oder diesem in den Arm hätte fallen 

können. 

Schon die vom BGH gewählte Formulierung "an der Tatherrschaft betei-
ligt" belegt, wie wenig diese in der Literatur durchgängig kritisierte Be-
gründung mit dem Tatherrschaftsgedanken zu vereinbaren ist: An der Tat-
herrschaft kann man nicht "beteiligt" sein - entweder man hat Tatherr-
schaft oder nicht. Die Beteiligung an der Tat als Täter oder als Gehilfe ist 
gerade die Konsequenz bestehender oder fehlender Tatherrschaft in der 
Person des jeweiligen Komplizen. Eine Beteiligung an der Tatherrschaft als 
Voraussetzung für täterschaftliehe Tatbegehung ist daher nicht denkbar. 
Und auch in der Sache ist die vom BGH gegebene Begründung unzutref-
fend: P hatte gar keinen Anlass, etwas zu unternehmen, da tatsächlich kein 
Verfolger vorhanden war und er nicht wissen konnte, dass M infolge einer 
Verwechsclung auf ihn schießen würde. Jederzeitige Steuerungsmacht hat 
auch ein zufällig des Weges kommender Passant. 16 "Hemmungsmacht" 
wegen der Möglichkeit, durch aktiv hinderndes Eingreifen das Gelingen 
der Tat zu vereiteln, besteht meist auch für einen Teilnehmer, und sei es nur 
durch rechtzeitige Verständigung der Polizei. 17 

14 Eser, Studienkurs Strafrecht li, 3.Aufl. (1980), S.161 f.; Krey (o. Fn.12), Rn 176; 
Sperzdel (o. Pn. 2), S. 315. 

15 BGHSt 11, 268, 272. 
16 Roxin (o. Fn. 3), S. 312; Herzberg, Täterschaft und Teilnahme, 1977, S. 67. 
17 Roxirz(oFn.3),S.311. 
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Mit dem Aspekt der für die Mittäterschaft erforderlichen funktionellen 
Tatherrschaft haben sich namentlich Rudolphi und Roxin auseinanderge-
setzt. Auf der Grundlage seiner Ganzheitstheorie hat Schmidhäuser das 
Vorliegen der Mittäterschaftsvoraussetzungen untersucht. 

a) Rudolphi und Schmidhäuser: Keine Tatherrschaft bei alternativen 
Tatbeiträgen 

Rudolphi hat die Annahme von Mittäterschaft unter dem Aspekt der Alter-
nativität der Tatbeiträge kritisiert. 18 Jeder der Mittäter habe allein und ohne 
Mitwirkung der anderen einen eventuellen Verfolger ausschalten sollen. 
Funktionale Tatherrschaft setze aber stets kumulatives und nicht bloß al-
ternatives Zusammenwirken bei der Erreichung des tatbestandliehen Er-
folges voraus. Der Grundsatz der gesetzlichen Bestimmtheit von Straftat-
beständen gebiete es, funktionale Tatherrschaft als ausschließlich auf den 
gesetzlich umschriebenen Tatbestand bezogen zu verstehen. Tatherrschaft 
über das Gelingen der gemeinsamen Flucht sei weder mit dem tatbestands-
verwirklichenden Geschehen identisch noch sei ein Schluss von Tatherr-
schaft bei der Flucht auf Mitherrschaft über den zur Sicherung dieser 
Flucht begangenen Tötungsversuch durch einen der Beteiligten zulässig: 
Nach dem Tatplan hatte nicht nur jeder einzelne Beteiligte für sich die letz-
te und maßgebliche Entscheidung, ob geschossen werden sollte, sondern 
jeder sollte diese Entscheidung auch jeweils ohne Mitwirkung der anderen 
ausführen. P und Th könnten demnach nicht Mittäter am Mordversuch des 
M sein. 

Auch für Schmidhättser liegt keine gemeinschaftliche Ausführung des Tö-
tungsdelikts vor. Dafür sei Voraussetzung, dass jeder Beteiligte in der Wei-
se zur Verwirklichung des gemeinsamen Tatentschlusses beitrage, dass sich 
sein Handeln gleichgeordnet mit dem der anderen zur Zielerreichung ver-
bindet. Ein zunächst an der Beschlussfassung Beteiligter, der danach aber 
gar nicht zur Erreichung des gemeinsamen Ziels handelt, könne ebensowe-
nig Mittäter sein wie ein Alleintäter, der zur Ausführung seines Entschlus-
ses nicht handelt. Einzig M habe den Tötungsversuch an P täterschaftlieh 
begangen. Für Th und P komme daher allenfalls- je nach Lage des Falls-
"Anstiftung, Anstiftungsversuch und Bereiterklärung zu einem Verbre-
chen nach §§26, 30" in Frage. 19 

18 Rttdolphi,,Zur Tatbestandsbezogcnheit des Tatherrschaftsbegriffs bei der Mittä-
terschaft, m: Bockelmann-FS, 1979, S. 377, 379 ff.; zust. Puppe, Der gemeinsame 
Tatplan der Mittäter, in: Spinellis-FS, 2001, S. 915, 930 f. 

19 Schmidhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Auf!. (1984), S. 289 (kursive Her-
vorhcbung dort). Ausdrücklich für eine Strafbarkeit wegen vollendeter Anstif-
tung zum Mordversuch Puppe (o. Pn. 18), S. 940. 
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b) Roxins tatplanorientiertes Tatherrschaftsverständnis 

Demgegenüber stimmt Roxin dem BGH hinsichtlich der Annahme von 
Tatherrschaft zu. Mitherrschaft bedeute nur, dass die dem Komplizen zu-
fallende Handlungsfunktion ihm eine notwendige Rolle bei der Ausfüh-
rung dadurch zuweist, dass er allein durch sein Ausscheiden den gemeinsa-
men Tatplan zum Scheitern bringen könne. Bei einem Schuss des M auf ei-
nen Verfolger sei Mittäterschaft anzunehmen gewesen, weil nach dem 
Tatplan die Sicherheit aller davon abhing, dass im kritischen Fall einer die 
anderen decken und die drohende Gefahr, ergriffen zu werden, abwenden 

sollte. 20 Die notwendige Rolle des einzelnen folgt nach Roxin also daraus, 
dass die Flucht aller hätte scheitern können, wenn ein einzelner Komplize 
entgegen dem Tatplan nicht geschossen hätte.21 Da hiernach jeder einzelne 
Komplize zur Fluchtsicherung aller hätte schießen müssen, könnte P Mit-
täter beim Schuss auf einen wirklichen Verfolger sein. 

c) Bewertung und Zwischenergebnis 

Weil der BGH Mittäterschaft mit der Mitwirkung des P im Vorberei-
tungsstadium rechtfertigt, 22 gründet die Kritik an der Entscheidung teil-

weise auf den allgemein gegen die Annahme von Tatherrschaft bei fehlen-
der Mitwirkung im Tatausführungsstadium vorgebrachten Bedenken.23 

Auch ein bedeutender Tatbeitrag im Vorbereitungsstadium kann danach 
das Fehlen eines hinreichend gewichtigen Beitrags im Ausführungsstadi-
um nicht kompensieren. Der Gesetzgeber habe als täterschaftlieh begeh-

20 Roxin ( o. Fn. 3 ), S. 311 f.; ders., Mittäterschaft im Strafrecht, JA 1979, 519, 524. -
Entgegen der Darstellung Kreys (oben Fn. 12), S. 64, Fn. 26 wendet sich Roxin 
also gerade nicht grundsätzlich gegen die Annahme von Mittäterschaft bei einem 
Schuss auf einen wirklichen Verfolger. 

21 Küper (o. Fn. 3), S. 37 in Fn. 76 spricht von einer "bedenkenswerten Begrün-
dung", ordnet das Problem der Voraussetzungen funktionaler Tatherrschaft in 
BGHSt 11, 268 jedoch unter die "Frage nach den generellen Kriterien der Mittä-
terschaft" ein, also "unter dem Aspekt des Gewichts, das der Rolle des einzelnen 
im Gesamtplan zukommen muss" (kursive Hervorhebung dort). Hiergegen so-
gleich im Text.- Herzberg, Grundfälle zur Lehre von Täterschaft und Teilnah-
me, JuS 1974, S. 719, 722 zieht das Fehlen einer Mitwirkung im Ausführungssta-
dium als zusätzlichen Beleg für die Fehlerhaftigkeit der Entscheidung BGHSt 11, 
268 heran und beruft sich dafür zu Unrecht auf Roxin, Ein "neues Bild" des 
Strafrechtssystems, ZStW 83 (1971), S. 369, 396.- Puppe (o. Fn. 18), S. 940 hält 
die Entscheidung des BGH nur unter dem Aspekt einer fehlenden Mitwirkung 
im Ausführungsstadium für fehlerhaft. 

22 BGHSt II, 268, 271 f. 
23 Krey (o. Fn. 12), Rn. 176; Puppe (o. Fn. 18), S. 930 und S. 940. 
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bar nun einmal nur das Stadium zwischen Versuchsbeginn und Vollen-
dung der Tat normiert.2'1 

Jedoch geht es in ßGHSt 11, 268 gar nicht darum, ob in streng arbeitstcili-
ger Weise§§ 212, 211 verwirklicht wurden. Die Frage, ob die Verabredung, 
auf Verfolger zu schießen, als Beitrag im Vorbereitungsstadium für Ar-
beitsteilung ausreicht, stellt sich in Wahrheit nicht. Vielmehr geht es da-
rum, ob Mittäterschaft auch dann vorliegen kann, wenn aufgrund eines 
entsprechenden Tatplans gerade nur einer der Komplizen allein tätig wer-
den soll und wird, nicht aber darum, ob ein ausschließlich in der Vorberei-
tung zu erbringender Beitrag für Tatherrschaft ausreicht. Nach dem ge-
meinsamen Tatplan sollte schon von vornherein jeweils nur ein einzelner 
Komplize auf einen Verfolger schießen. Dass dieser in der konkreten Situa-
tion- einen wirklichen Verfolger hinzugedacht- ausschließlich M war, be-
ruhte auf nicht vorausplanbaren Gegebenheiten der jeweiligen Sachver-
haltskonstellation. Bei anderer Lage der Dinge hätten auch Th oder P 
selbst mit einem Verfolger konfrontiert werden können. Dass nur ein 
Komplize, ausschließlich bezogen auf den Tatbestand der §§212, 211, tätig 
werden sollte, hat also nichts mit der Streitfrage zu tun, ob die Erbringung 
eines Tatbeitrages in der Vorbereitungsphase bei tatplangemäßer völliger 
Untätigkeit im Ausführungsstadium Mittäterschaft begründen kann. Eine 
den "ßandencheffällen" vergleichbare Konstellation, in der der Hinter-
mann nach dem Tatplan in der Ausführungsphase schon von vornherein 
unter keinen Umständen tätig werden soll, liegt deshalb nicht vor. 25 Klä-
rungsbedürftig ist daher nur, ob Rttdolphis und Schmidhiittsers Einwände 
mittäterschaftliehe Begehung der§§ 212, 211 beim Schuss auf einen "ech-
ten" Verfolger ausschließen. 

Nach Schmidhäusers Ganzheitstheorie kommt es für Mittäterschaft ent-
scheidend darauf an, ob der fragliche Komplize "mit-handclt".26 Gegen 
dieses enge Mittäterschaftsverständnis bestehen Bedenken. Mittäterschaft 
im Sinne von "maßgeblicher Mitgestaltung" läge dann nur noch bei fast 
völliger Gleichgewichtigkeit der Tatbeiträge vor, etwa nach folgendem 

24 So etwa Roxin (o. Fn. 12), § 25 Rn. 181; Rudolphi (o. Fn. 18), S. 372 ff. Anders die 
Rechtsprechung, vgl. RGSt 71, 24; BGHSt 14, 128; BGH, NJW 1951, 410. 

25 Ebenso wenig ist damit vorliegend die Frage betroffen, ob man durch bloßes Un-
terlassen fremdes Handeln mitbeherrschen kann; so dürfte aber der Einwand von 
Eser (o. Fn. 14), S. 162 zu verstehen sein. Unzutreffend auch Gorka, Versuchsbe-
ginn des Mittäters, Diss. Beideiberg 2000, S. 20, der die "Zurechnung der Verant-
wortung für ein Tatgeschehen ... trotz und wegen vollständiger U mätigkeit im 
Zeitpunkt des Tatbeginns" "mit den vorhandenen Instrumentarien der Dogma-
tik strafbaren Umcrlassens" begründet wissen will. 

26 Schmidhiiuser (o. Pn. 19), S. 289. 
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Schulbeispiel: A schlägt den 0 nieder, B entwendet ihm die Brieftasche -
bei verabredungsgemäßem Vorgehen Strafbarkeit beider nach §§ 249, 25 
Abs. 2.27 Anders als der Raub (Gewaltanwendung plus Wegnahme) sind 
Mord bzw. Totschlag als einaktige Delikte ausgestaltet, so dass nicht jeder 
Komplize einen Teilakt des Tatbestandes (A Gewalt, B Wegnahme) vollzie-
hen kann. Erhebt man aber gegen die Annahme von Mittäterschaft dann 
keine Einwände, wenn - in einer Abwandlung des Verfolgerfalls - alle 
Komplizen auf einen tatsächlichen Verfolger schießen, aber nur einer das 
Opfer tödlich trifft (obwohl also nur die Handlung des einen kausal für 
den Tod des Opfers ist), so wird deutlich, dass es nicht ausschließlich auf 
die Gewichtigkeit der Tatbeiträge bei der unmittelbaren Tatausführung an-
kommen kann. Denn streng genommen könnte jeder das Opfer nicht tref-
fende Komplize wegen versuchten Mordes bestraft werden.28 Die Schüsse 
der Komplizen haben im obigen Beispiel die Wahrscheinlichkeit des Gelin-
gens deutlich erhöht, weil es auf den im Schuss liegenden Beitrag jedes ein-
zelnen hätte ankommen können. Genau gleich verhält es sich aber beim 
tatplangemäßen Schuss nur eines Einzelnen: Die anwesenden Mittäter ha-
ben die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen der Tötung dadurch deutlich 
erhöht, dass jeder von ihnen im kritischen Fall auf einen wirklichen Verfol-
ger schießen wollte und auch geschossen hätte. Die zu erbringenden Tat-
beiträge müssen deshalb auf der Grundlage des gemeinsamen Tatplans in-
terpretiert werden, und dass die im Alternativverhältnis stehenden Hand-
lungen (je nach Situation soll entweder M oder Th oder P schießen) 
gleichwertig und damit maßgeblich mitgestaltend sind, ist nicht zu bezwei-
feln: Mehr als dass der Erfolg von jedem einzelnen abhängen kann, wird 
auch sonst nicht verlangt. Tatherrschaft ist also auch dann anzunehmen, 
wenn aufgrund des gemeinsamen Tatplans jeder Komplize allein auf die 
Verfolger schießen sol\.29 Zu einem anderen Ergebnis kommen Schmidhäu-
ser und auch Rttdolphi nur deshalb, weil sie den Sachverhalt unzutreffen-
derweise einer ex-post-Betrachtung unterziehen.30 Daher verdient die An-
sicht Roxins den Vorzug: Bis hierhin ist zwar die Argumentation, nicht 
aber das vom BGH gefundene Ergebnis zu beanstanden. 

27 Vgl. das Beispiel bei Schmidhäuser ebd., S. 290 f. (Rn 63). 
28 Vgl. etwa Toepcl, Zurechnungsstrukturen und Irrtumsfolgen bei mehreren Betei-

ligten, JA 1997, S. 248, 254 in Fn. 30. 
29 Zur Maßgeblichkeit der geplanten, nicht aber der erbrachten Beiträge beim mit-

täterschaftlieh begangenen Versuch vgl. Roxin (o. Fn. 3), S. 453 ff. (Tatplan als 
"Substrat für die Zuordnung der Betciligungsformen"); Kiiper, (o. Fn. 3), S. 34. 

30 Zur Maßgeblichkcit einer cx-ante-Sicht vgl. neben Roxin ebd., S. 453 ff. auch 
lloyer, in: SK, 7. Auf!., 32. Lfg. {2000), § 25 Rn. 109 f. 
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111. Auswirkung des error in persona 

für die Komplizen 

Ausgabe 2, Jahrgang 1 (2004) 

Damit stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, 
dass M einem error in persona erlegen ist und nicht auf einen Verfolger ge-
schossen hat (wobei vorläufig außer Betracht bleibt, dass der vermeintliche 
Verfolger der Komplize P selbst ist). Das Problem ähnelt der Rose-Rosahl-
Konstellation, in der die Auswirkung eines error in personades Angestifte-
ten auf den Anstiftervorsatz höchst umstritten ist. 31 Überwiegend wird der 
error in personaeines Mittäters als für die anderen unbcachtlich angesehen; 
eine Minderheitsauffassung hält hingegen die Personenverwechselung ei-
nes Mittäters für beachtlich. Der BGH hat dazu lapidar festgestellt: "Der 
Schuss entsprach, da er einem vermeintlichen Verfolger galt, der Abrede al-
ler Beteiligten, überschritt mithin auch nicht den Rahmen des vom Vorsatz 
des P Umfassten und muss ihm daher voll zugerechnet werden".32 Gegen 
diese Aussage wendet sich die Minderheitsansicht. 

1. Roxin und Hillenkamp: 
Exzessmodel und Konkretisierungstheorie 

Die Beachtlichkeit des Identitätsirrtums des M für seine Komplizen Th 
und P wird unterschiedlich begründet. Für Roxin erstreckt sich der ge-
meinsame Tatplan nur auf die Erschießung von Verfolgern. Dann liege aber 
im Schuss auf einen Komplizen (oder einen zufällig des Weges kommenden 
Passanten) ein Exzess, den die anderen nicht zu verantworten haben.33 Bei 
einem absichtlich auf einen Mittäter abgegebenen Schuss folge dies aus dem 
Fehlen eines gemeinsamen Tatplans; nicht erklärbar sei, warum sich hieran 
etwas ändern soll, wenn der Schütze "fahrlässig" exzediert, denn objektiv 
bleibe die Abweichung vom gemeinsamen Tatplan dieselbe.34 Mittäter-
schaftliche Tatbegehung durch P scheitert danach am Fehlen eines attf P 

bezogenen Tatplans. 

31 Vgl. zum Streitstand Hillerzkamp, 32 Probleme aus dem Strafrecht Allgemeiner 
Teil, !!.Auf!. (2003), 26. Problem, S.170ff. 

32 BGHSt 11, 268, 272. 
33 Roxin (o. Fn.3), S.286f.; ders. (o. Fn.12), §25 Rn.178; ders. (o. Fn.20), 520; 

ders., Strafrecht Allgemeiner Teil Band 1, 3.Aufl. (1997), S.152; zust. Eser (o. 
Fn.14), S. 160; Schreiber, Grundfälle zu "error in obiecto" und "aberratio ictus" 
im Strafrecht, JuS 1985, S. 876. 

34 Vgl. Roxirz, in Spendcl-FS (o. Fn. 8), S. 290 (auch zum fahrlässigen Exzess im Ho-
ferbenfall BGHSt 37, 214). 
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Rillenkamp ist Roxin zwar im Ergebnis, aber mit abweichender Begrün-
dung gefolgt: Grundsätzlich entlaste ein Exzess die übrigen Beteiligten, 
weil er zu einem weder konkret noch abstrakt mit der Vorstellung über-
einstimmenden Erfolg führt. Im Falle des Schusses auf einen Mittäter sei 
aber ein abstrakt mit dem Tatplan übereinstimmendes Objekt (der Mensch 
P) getroffen worden. Der dogmatisch richtige Begriff für derartige Kon-
stellationen sei daher nicht der Exzess, sondern die Abweichung. Diese be-
wirke einen tatbestandlieh (abstrakt) gleichwertigen Erfolg, der nicht 
(konkret) mit dem Tatplan übereinstimmt. Wegen der übereinstimmenden 
Struktur sei der error in persona des Schützen für die Mittäter nach den 
Regeln der aberratio ictus zu beurteilen.35 Hält man die aberratio ictus mit 
der ganz herrschenden Ansicht für vorsatzrelevant,36 so folgt daraus für 
die Komplizen ein Vorsatzausschluss bezüglich des vom Schützen anvi-
sierten, aber nicht getöteten Komplizen. Hillenkamp geht weiter der Fra-
ge nach, wie sich die bei der aberratio ictus an sich noch gegebene Ver-
suchsstrafbarkeitfür die nichtschießenden Mittäter auswirkt. Den Gedan-
ken, der Annahme einer aberratio ictus durch die Beschränkung auf eine 
Versuchsstrafbarkeit an einem vermeintlichen Verfolger Rechnung zu tra-
gen37, verwirft Hillenkamp: Die gebotene konkrete Betrachtungsweise 
verbiete es, den Schuss auf einen nur vermeintlichen Verfolger als Versuch 
des gemeinsamen Verbrechens anzusehen. Nach Hillenkamp stellt sich-
ähnlich wie der error in persona des Angestifteten für den Anstifter keine 
Anstiftung zum Versuch, sondern nur eine versuchte Anstiftung ergeben 
soll - die Tat des irrenden Schützen für die Komplizen nicht als die ge-
plante Tat dar. 38 Für sie kommt danach nur Verbrechensverabredung ge-
mäß §§ 212, 211, 30 li in Frage. 

2. Die herrschende Meinung 

Soweit die herrschende Meinung die Unbeachtlichkeit des error in persona 
überhaupt argumentativ begründet (und sich nicht in der Wiedergabe der 

35 Hilfenkamp (o. Fn. 3), S. 78. 
36 Auf die Vorsatzrelevanz der aberratio ictus soll hier nicht näher eingegangen 

werden. Zum Streitstand siehe Hillenkamp (o. Fn. 31), 9. Problem, S. 59 ff. 
37 Hiergegen unten im Text sub. V. 
38 Hillenkc1mp (o. Fn. 3), S. 78 f.- Auch Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil Band 2, 

1. Auf!. (2003 ), S. 195, spricht nunmehr ausdrücklich von einer aberratio ictus, 
ohne jedoch in der Sache sein Modell vom Fahrlässigkeitsexzess aufzugeben. Vgl. 
auch Roxin, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Allgemeinen Teil des Straf-
rechts ( 1998), S. 162, wo wegen des aberratio-ictus-Modells hinsichtlich des P 
eine nicht strafbare fahrlässige (versuchte) Selbstverletzung angenommen wird. 
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Urteilsbegründung ergeht39
), beziehen sich ihre Vertreter im Wesentlichen 

auf eine Analyse Küpers:40 Der gemeinsame Tatplan habe vorgesehen, dass 
jeder Komplize nach seiner Situationseinschätzung zu entscheiden gehabt 
habe, "ob die vorgegebenen Daten des verabredeten Handlungsplans auf 
die jeweilige Sachlage zutreffen." Fehlkonkretisierungen bei der Planver-
wirklichung seien daher "im Gesamtplan strukturell schon immer enthal-
ten, sozusagen vorprogrammiert." Der Einwand der Komplizen, sie hätten 
die Handlung des Fehlkonkretisierenden "so nicht gewollt", sei eine "wi-
dersprüchliche protestatio facto contraria". Mehr als ein "Handeln unter 
Berücksichtigung des Tatplans bei situationsangemessener Wahrnehmung 

der Faktenlage" "konnte kein Mittäter vom anderen erwarten".41 Wegen 
der stressreichen Fluchtsituation und der Dunkelheit, in der der Schütze 
die Konkretisierung des Tatplanprogrammes vorzunehmen hatte, lagen 
Identitätsirrtümer auf der Hand.42 Demnach hätte sich M bei Abgabe des 
Schusses auf P im Rahmen des vom Tatplan vorgegebenen Individualisie-
rungsprogramms gehalten, so dass das unmittelbare Ansetzen P und Th 
zuzurechnen wäre. 

3. Bewertung und Zwischenergebnis 

Richtig verstanden geht es für die nichtschießenden Komplizen um einen 
Mangel in der Tatplanverwirklichung und nicht wie für M um eine Frage 
der Vorsatzkonkretisierung, denn P und Th selbst haben sich bei Abgabe 
des Schusses ja gar keine Gedanken gemacht. Der Gedanke der Tatplan-
konkretisierung legt es in der Tat nahe, für die nichtschießenden Kompli-
zen eine aberratio ictus anzunehmen. Der herrschenden Ansicht obliegt 

39 Vgl. etwa Sehröder (o. Fn. 3), S. 427: "Zwar ist der Irrtum des MittätersMals er-
ror in personaauch für den anderen Mittäter bedeutungslos." 

40 Küper (o. Fn. 3), S. 38 f. (kursive Hervorhebung dort); ihm zustimmend Cramerl 
Heine, in Schönke/Schrödcr, StGB, 26. Auf!. (2001), § 25 Rn. 96; Jakobs, Straf-
recht Allgemeiner Teil, 2. Auf!. (1991), S. 619; Freund, Strafrecht Allgemeiner Teil 
(1998), S. 381; A!tenhain, Strafbarkeit des Teilnehmers beim Exzess (1994), 
S. 141 f.; Toepel,JA 1997 (o. Fn. 28), S. 253 ff.; ders., Fälle zu error in personaund 
aberratio ictus, JA 1997, 948, 949 f.; Schefjler (o. Fn. 3), 922; Geilen, Klausuren-
wettbewerb, Jura 1983, 332, 335; im Ergebnis ebenso Puppe (o. Fn. 3), 124. 

41 Streng, Die Strafbarkeit des Anstifters bei error in personades Täters (und ver-
wandte Fälle),JuS 1991, S. 910, 916; generell für Unbeachtlichkeit aber nun ders., 
Der Irrtum beim Versuch- ein Irrtum?, ZStW 109 (1997), S. 862, 889 (dort in Fn. 
94). Dagegen ausführlich unten im Text sub. V. 2. 

42 Kiiper (o. Fn. 3), S. 40 (Fn. 82); Gössel (o. Fn. 3), S. 268; Streng (o. Fn. 41), S. 916; 
für Stratenwerth (o. Fn. 9), S. 66, hielt sich M hingegen nicht innerhalb des im 
Tatplan vorgegebenen Individualisierungsprogramms. 
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deshalb die Erklärungslast, warum hier die im gemeinsam gefassten Tatplan 
vorgenommene Konkretisierung auf einen Schuss auf einen wirklichen 
Verfolger irrelevant sein soll. 

Gegen die Annahme einer der aberratio ictus vergleichbaren Situation 
scheint allerdings auf den ersten Blick ein in der Literatur kaum erörtertes 
"Wcrtungsargument" zu sprechen.43 Wäre dem schießenden Komplizen M 
eine aberratio ictus unterlaufen - etwa weil ein Passant anstatt eines tat-
sächlich vorhandenen Verfolgers getroffen wurde-, so wären auch Th und 
P wegen mittäterschaftlieh begangenen Mordversuchsam wirklichen Ver-
folger zu bestrafen gewesen.44 Sollen P und Th deshalb milder (nämlich 

nach Roxin und Rillenkamp wegen Vcrbrcchensverabredung) bestraft 
werden, weil M sich über die Identität der von ihm wahrgenommenen Per-
son getäuscht hat und damit besser gestellt werden als im Falle einer aber-
ratio ictus ihres Komplizen? 

Eine derartige Sichtweise lässt außer acht, dass aus Sicht der nichtschießen-
den Komplizen nicht etwa ein eigener error in persona vorliegt; beide 
Nichtschützen haben sich ja selbst gar keine eigenen Gedanken über die 
Abgabe eines Schusses auf einen vermeintlichen Verfolger gemacht. 
Maßstab für die Beacht!ichkeit der Personenverwechselung kann daher nur 
der gemeinsame Tatplan sein. Und von diesem ist ein Schuss auf einen 
wirklichen Verfolger- wie im obigen Beispiel bei einer aberratio ictus des 
schießenden Komplizen - gedeckt, so dass sich ein fehlgegangener Schuss 
auf einen echten Verfolger ohne jeden Zweifel als die verabredete Tat dar-
stellt. Hätte M im vorliegenden Fall hingegen den als Verfolger individuali-
sierten P verfehlt und statt dessen einen anderen- beispielsweise einen Pas-
santen- getroffen, so stellt sich für die Versuchsstrafbarkeit des P ja gerade 
wieder die Frage, wie der (für M unstreitig irrelevante) error in persona 
beim Schuss ttttf P sich für die Komplizen auswirkt. Von einem "klaren 
Wertungswiderspruch", den es über die pauschale Unbeachtlichkeit des er-
ror in persona für die Komplizen P und Th zu beseitigen gälte,45 kann da-
her keine Rede sein. Entscheidungserheblich ist für die Personenverwech-
sclung wie für die aberratio ictus allein der Tatplan, und anhand dessen ist 
auch die Relevanz der Personenverwechselung des M hinsichtlich der 
Strafbarkeit von P und Th zu beurteilen. 

43 Für die Rose-Rosahl-Konstellation Schroth, Vorsatz und Irrtum (1998), S. 109 
(Fn. 347). 

44 Insoweit unstreitig, vgl. Hilferzkamp (o. Fn. 3), S. 75; Schreiber (o. Fn. 33), S. 876. 
45 So für die Anstiftung in der Rose-Rosabi-Konstellation Schroth (o. Fn. 43), 

S. 108 f., der mit dem vermeintlichen Wertungswiderspruch sein Ergebnis (An-
stiftung zur vollendeten Tat) untermauern will. 
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Anders als der schießende Komplize M irrten sich P und Th bei Fassung 
des gemeinsamen Tatplans über die in Gang gesetzte Kausalreihe. Die vor-
liegende Konstellation ähnelt für die Komplizen P und Th viel eher einer 
aberratio ictus als einem error in persona, weil die Fehlleistung des M nicht 
auf einem bei der Individualisierung der potentiellen Opfer unterlaufenen 
Tatplanfehler der Komplizen P und Th beruhte, sondern auf einem Aus-
führungsfehler, der nach Fassung des gemeinsamen Tatentschlusses auftrat. 
Dann aber ist der auch von den Komplizen konkret gewollte Angriff auf 
ein bestimmtes Rechtsgut-das Leben eines wirklichen Verfolgers- im Sta-
dium der Tatplanfassung steckengeblieben, denn eine mit den Vorstellun-
gen von p und T übereinstimmende Konkretisienmg des gemeinsamen 
Tatentschlusses hatte M nie vorgenommen. 

Mit der Annahme von dem Tatplan angeblich immanenten "Pianverwirkli-
chungsrisiken" wird demgegenüber der für eine Zurechnung einzig rele-
vante Aspekt der Konkretisierung übertüncht und der Haftungsgrund der 
Mittäterschaft auf die bloße Mitwirkung bei der Fassung des Tatplans re-
duziert, anstatt auf die Übereinstimmung zwischen gemeinsamem Tatplan 
und dem Tatverlauf abzustellen. Der irrige Glaube eines Komplizen, tat-
plangemäß zu agieren, ist keine taugliche Grundlage mittäterschaftlicher 
Zurechnung. Völlig richtig hat deshalb Schreiber festgestellt: "Der Irr-
tum ... kann seine objektiv fehlende Beziehung zum verabredeten Plan 
nicht ersetzen" ,46 und ebenso trifft die BemerkungHerzbergs zu, ein ein-
zelner könne nicht den gemeinsamen Tatentschluss durch eine einseitige 
Identitätsverwechsclung erweitern.47 Es kommt daher auf eine objektive 
Übereinstimmung der Tat mit der im Tatplan vorgenommenen Konkreti-
sierung des gemeinsamen Tatentschlusses an.48 Der Tatplan, außerhalb des-
sen sich M mit dem Schuss auf P bewegte, kann nach alledem als von M 
bloß eingebildete Zurechnungsgrundlage nicht bewirken, dass über sie zu-
gerechnet wird. 

Im Ergebnis ist somit folgender Schluss zu ziehen: Strukturellliegt für P 

46 Schreiber (o. Fn. 33), S. 876. 
47 Herzberg (o. Fn. 21), S. 721. 
48 Differenzierend aber Hoyer (o. Fn. 30), § 25 Rn. 143, der zwischen Planungsfeh-

lern, die das Risiko einer Fehlkonkretisierung durch den ausführenden Mittäter 
bereits in sich tragen, und reinen Ausführungsfehlern unterscheidet und nur ers-
tere den Komplizen anlasten will; ähnlich Stratenwerth (o. Fn. 9), S. 66.- Dass es 
keinen Unterschied macht, ob die Tat ein vollendetes oder versuchtes Delikt ist, 
es also auch bei der Frage der Zurechnung einer den Tatentschluss manifestieren-
den Ausführungshandlung nicht auf die blolle Vorstellung des handelnden Kom-
plizen, im Einklang mit dem gemeinsamen Tatentschluss zu handeln, ankommt, 
wird unten sub V. 2 gezeigt. 
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und Th mangels Zurechenbarkeit des unmittelbaren Ansctzens des M nur 
eine (als solche straflose) "vermeintliche", also in der Ausarbeitung des 
Tatplans liegende "versuchte Mittäterschaft" vor und nicht etwa die mittä-
terschaftliehe Begehung eines Versuchs. 

Der Standpunkt der Minderheitsauffassungen verdient nach alledem den 
Vorzug. Insbesondere beizupflichten ist Hillenkamp, der über die Parallele 
zur Rose-Rosahl-Konstellation präzise zu erklären vermag, warum die Ähn-
lichkeit des vorliegenden Falles mit der Rechtsfigur der aberratio ictus nicht 
lediglich einen weiteren Grund für eine Versuchsstrafbarkeit darstellt. 

Mangels Strafbarkeit einer "vermeintlichen Mittäterschaft" stellt das Han-
deln des M für die übrigen kein eigenes unmittelbares Ansetzen dar. Der 
dogmatisch zutreffende Straftatbestand für Fälle, in denen das unmittelba-
re Ansetzen eines Komplizen in der konkreten Situation den übrigen nicht 
zurechenbar ist, ist die Verbrechensverabredung gemäß§§ 212,211,30 II.49 

IV. Relevanz der Komplizeneigenschaft des P 
für dessen Strafbarkeit 

Akzeptiert man entgegen der hier vertretenen Auffassung die Unbeacht-
lichkeit eines error in personafür die übrigen Komplizen, so fragt sich wei-
ter, ob sich an diesem Ergebnis für die Strafbarkeit desPetwas ändert, weil 
dieser selbst Objekt des von M und Th begangenen Mordversuchs war. 
Der BGH hat sich mit diesem Aspekt des Verfolgerfalls verhältnismäßig 
ausführlich auseinandergesetzt und ausgeführt: "Der Umstand, dass schon 
diese Tat des M nicht den in Rechnung gestellten und gebilligten Tötungs-
erfolg hatte und so im Versuch stecken blieb, verdeckt den rechtlichen Ge-
sichtspunkt des untauglichen Versuchs, der zusätzlich nur für die Beteili-
gung des Angeklagten P wirksam wird".50 Die Tatsache, dass P selbst Ver-
letzter, also nicht "ein anderer" war, stehe ja auch dann einer Strafbarkeit 
aus einem Versuchsdelikt nicht entgegen, wenn die Komplizen lediglich die 
Verletzung eines Verfolgers verabredet hätten und M den P im Glauben, 
bei diesem handele es sich um einen Verfolger, angegriffen und tatsächlich 
auch verletzt hätte. Für P stelle sich der Tatbeitrag des M als bloßes ver-
suchtes Delikt, für die anderen Komplizen hingegen als vollendete Tat 

49 So im Ergebnis auch Hillenkamp (o. Fn. 3), S. 78 f. Zur Tatbestandslosigkeit der 
vermeintlichen Mittäterschaft Hoyer (o. Fn.30), §25 Rn.146 und 148.- Die 
Möglichkeit einer Anstifter- oder Gehilfenstrafbarkeit des P ist nicht Gegenstand 
dieses Beitrags. 

50 BGHSt 11, 268, 270 (Hervorhebung im Original). 
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dar. 51 Ähnlich hat Sehröder festgestellt, die Tatsache, dass wegen der Tatbe-
standslosigkeit der Selbsttötung P an sich selbst einen Mord nicht begehen 
könnte, bedinge neben dem Ausbleiben des Todes des P gerade die Straf-
barkeit wegen untauglichen Versuchs, 52 sei also nur für die Vollendbarkeit 
der Tat in der Person des P von Bedeutung. 

Die Entscheidung BGHSt 11, 268 ist oftmals auf die Frage reduziert wor-
den, ob durch die Annahme eines untauglichen Versuchs die Straflosigkeit 
der (versuchten) Selbsttötung umgangen wird.53 Die dabei häufig verwen-
dete Formulierung, P werde wegen eines "Versuchs an sich selbst" be-
straft,54 ist namentlich von Pttppe kritisiert worden: Es sei "falsch und ver-
wirrend", von einem "Versuch an sich selbst" zu sprechen, da sich nach 
der Vorstellung des Beschossenen wie auch des Schützen die Tat ja gerade 
nicht gegen ihn selbst richten soll. Ihre Begründung, der error in persona 
sei auch für P als beinahe Getroffenem unbeachtlich, da zum objektiven 
Tatbestand eines Versuchsdeliktes nur die Ausführungshandlung, nicht 
aber ein wirklich existierendes Tatobjekt gehört,55 verfängt indes nicht. 
Eine Ausführungshandlung kann auf der Grundlage der zum unmittelba-
ren Ansetzten bei Mittätern ganz herrschenden Gesamtlösung56 den 
Komplizen nur dann zugerechnet werden, wenn sie von einem entspre-
chenden kollektiven Tatentschluss (Tatplan) getragen ist. Deshalb ist P die 
zum Versuchsbeginn führende Handlung des M nun einmal nur dann zu-
zurechnen, wenn die Identität von Komplize und Beschossenem fiir den 
gemeinsamen Tatplan als Grundlage dieser Zurechnung ohne Bedeutung 
ist. Über die Relevanz des Umstandes, dass P selbst getroffen wurde, ist 
deshalb für seine Strafbarkeit allein mit dem in der Person des M zweifel-

51 BGHSt 11, 268, 270 f. Inkonsequent Gössel (o. Fn. 3 ), S. 269, der hinsichtlich der 
Körperverletzung ein vollendetes mittäterschaftlieh begangenes Delikt in der 
Person des Getroffenen annimmt, beim mittäterschaftlieh begangenen Mordver-
mch des beschossenen Komplizen aber gerade auf die Untauglichkeit des Tatsub-
jekts abstellt. 

52 Sehröder (o. Fn. 3), S. 427; zustimmend Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
2. Auf!. (200 1 ), S. 349 f. 

53 Vgl. Schreiber (o. Fn. 33), S. 876; Spende! (o. Fn. 3), S. 316 f.; siehe auch Eser (o. 
Fn. 14), S. 160 u. 163; Roxin, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Allgemei-
nen Teil des Strafrechts (o. Fn. 36), S. 162. 

54 So etwa]escheck (o. Fn. 3), S. 73. 
55 Puppe (o. Fn. 3), 124. 
56 Vgl. BGHSt 36, 249, 250; 39, 236, 237 f.; 40, 299, 301; Hillenkamp, in LK, 

11. Auf!., Band I (Stand 2003) § 22 Rn. 173 ff.; Eser, in Schönke/Schröder, StGB, 
26. Auf!. (2001), § 22 Rn. 55; Jescheck!Weigend, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
5. Auf!. (1996), S. 681; eingehend zur Gesamtlösung Kiiper (o. Fn. 3), S. 17 ff. und 
69ff. 
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los vorliegenden unmittelbaren Ansetzen zur Begehung der §§ 212, 211 

noch nichts ausgesagt. 

Gerade die Erheblichkeit der Personenverwechselung des M für die Straf-
barkeit des Beinaheopfers P ist aber Gegenstand einer heftigen Kontrover-
se. Soweit nicht schon die Personenverwechselung eines Komplizen als für 
die anderen erheblich angesehen wird, nimmt man überwiegend an, für P 
sei der Umstand irrelevant, dass auf ihn selbst geschossen wurde. Eine 
Minderheitsauffassung geht demgegenüber mit verschiedenen Begrün-
dungsansätzen davon aus, die Identität von beschossenem Komplizen und 
Beinaheopfer schließe eine Bestrafung des P wegen mittäterschaftlieh be-
gangenen Mordversuchs aus. 

1. Die überwiegende Ansicht: Die Analyse Küpers 

Um die argumentative Rechtfertigung des vom BGH im Verfolgerfall ge-
fundenen Ergebnisses hat sich namentlich Küper mit einer instruktiven 
Analyse des dritten wichtigen Gesichtspunkts im Verfolgerfall bemüht und 
sich dabei auf einen Beitrag Schröders bezogen.57 Der für die mittäter-
schaftliche Zurechnung irrelevante crror in pcrsona des M sei für P nur in-
sofern beachtlich, als es "an der tatbestandliehen Gleichwertigkeit von an-
gezieltem und (im Ernstfall) verletztem Rechtsgutobjekt fehle." Das Ver-
halten des P müsse gewertet werden, als hätte P "in der irrigen Meinung", 
einen "anderen Menschen ... im Visier zu haben, den Schuss tatsächlich auf 
sich gerichtet" .5H 

Den Einwand, es sei auch theoretisch undenkbar, dass P selbst "jemals auf 
sich selbst als Verfolger geschossen haben würde",S9 verwirft Küper. Die zu-
rechnungsbedingte Fiktion eigenhändigen Handeins bewirke, dass P so zu 
behandeln sei, als hätte er in der Situation des M auf einen vermeintlichen 
Verfolger geschossen, der in Wahrheit sein Komplize war.(,o Für dieses Ver-
halten des M sei P "kraft Mittäterschaft in gleicher Weise verantwortlich 
wie dieser selbst." Bei der Wertung des Zurechnungsergebnisses müsse aber 
Berücksichtigung finden, dass der "von P- durch M- abgegebene Schuss in 
Wirklichkeit einer Person galt", die für ihn (P) kein taugliches Tötungsob-
jekt sei. Diese wertende Korrektur führe zum untauglichen Versuch.61 Das 
Schrifttum ist dem- jedenfalls im Ergebnis- ganz überwiegend gefolgt.62 

57 Küper (o. Fn. 3), S. 40 ff.; Sehröder (o. Fn. 3), S. 427. 
58 Küper ebd., S. 41 (kursive Hervorhebung dort). 
59 Küper ebd., S. 42 (kursive Hervorhebung vom Verfasser). 
60 Küper cbd., S. 42; zustimmend Kühl (o. Fn. 12), S. 818 f. 
61 Küper ebd., S. 43. 
62 Vgl.joecks, in MüKo-StGB, Band 1 (2003), §25 Rn.210; Cramer/Heine (o. 
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2. Die Gegenansicht: Verschiedene Begründungsansätze 

Gegen eine mittäterschaftliehe Zurechnung der Handlung des M speziell 
zur Person des P haben sich namentlich Eser, Scheffler und Schreiber aus-
gesprochen. 

Schreiber lehnt die vom BGH und von der herrschenden Ansicht ange-
führte Konstruktion eines untauglichen Versuchs in der Person des P als 
Umgehung der Straflosigkeit der Selbsttötung und als "kriminalpolitisch 
... zweifelhaft" ab.63 Ein untauglicher Versuch, dessen Strafgrund im Ein-
druck eines Angriffs auf die Rechtsordnung liege, müsse sich in der Ge-
fährdung eines Rechtsguts, dessen Verletzung der Täter wolle, manifestie-
ren. Damit das Vertrauen der Rechtsgemeinschaft in den Rechtsfrieden 
aber derart nachhaltig erschüttert werde, müsse das vom Täter ins Visier 
genommene Rechtsgut diesem gegenüber auch geschützt sein. Dies sei für 
P wegen des Grundsatzes der Straflosigkeit der- auch versuchten, so ist zu 
ergänzen- Selbsttötung nicht der Fall.64 Indem der BGH lediglich auf die 
Auflehnung gegen die rechtlich geschützte Ordnung abstellt,65 werde 
übersehen, dass die Verbrechensverabredung gemäß§§ 212, 211, 30 Abs. 2 
das in der Person des P liegende Unrecht angemessen crfasst.66 

Demgegenüber stützt Eser seine Kritik an der Lösung des BGH und an der 
diese stützenden herrschenden Meinung auf eine ausnahmsweise Beacht-
lichkeit des error in persona für P: Eine Personenverwechselung sei nur 
unbeachtlich, wenn das vorgestellte und das tatsächlich getroffene Objekt 
tatbestandlieh gleichwertig sind. Unzutreffend sei es, in der Entscheidung 
BGHSt 11, 268 tatbestandliehe Gleichwertigkeit schon daraus zu folgern, 
dass der vermeintliche Verfolger und der beschossene P "Menschen" i. S. d. 
§§ 212, 211 waren. Ungleichwertigkeit liege schon deshalb vor, weil der 
"Mensch" P sich selbst gegenüber strafrechtlich nicht geschützt ist.67 Je-

Fn. 40), § 25 Rn. 96;]akobs (o. Fn. 40), S. 619; Freund (o. Fn. 40), S. 381; Kühl (o. 
Fn. 12), S. 818 f.; Gössel, in: Maurach/Gössel!Zipf, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
Teilband Il, 7. Auf!. (1988), S. 360; Wessels!Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
33. Auf!. (2003), Rn. 533; Geilen (o. Fn. 40), S. 336; Streng, JuS 1991 (o. Fn. 41), 
S. 916; Altenhain (o. Fn. 40), S.141 f.; Puppe (o. Fn. 3), 124; dies. (o. Fn. 18), 
s. 938 ff. 

63 Schreiber (o. Fn. 33), S. 876. 
64 Schreiber zustimmend Müller, Das Urteil des BGH zu Anstiftung und "error in 

pcrsona", MDR 1991, S. 831. 
65 BGHSt 11,268, 271: " ... weil schon die allgemeine Auflehnung gegen die recht-

lich geschützte Ordnung gefährlich ist." 
66 Schreiber (o. Fn. 33), S. 876; hilfswcisc stützt sich Schreiber auf die Beachtlichkcit 

des crror in pcrsona für P. 
67 Eser (o. Fn. 14), S. 163. 
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denfalls bedenkenswert sei es, aus der insofern gegebenen tatbestandliehen 
Ungleichwertigkeit eine allgemeine Unübertragbarkeit der error-in-perso-
na-Formel auf "Bumerangfälle"68 zu folgern. 69 

Scheffler setzt ebenso wie Eser an der ausnahmsweisen Beacht!ichkeit des 
error in personafür den beinahe getroffenen Komplizen an, dessen Rechts-
gut Leben ihm selbst gegenüber gerade nicht geschützt sei. Erkenne man 
dies für den Alleintäter an, so müsse Gleiches auch gelten, wenn man zwar 
mit der herrschenden Ansicht den error in personades Mittäters als für die 
anderen unbeachtlich erklärt: Rechtsfolge eines beachtlichen error in per-
sona für P sei, dass dieser wegen eines Fahrlässigkeitsdeliktes an sich selbst 
straflos bliebe. In Betracht zu ziehen sei aber noch ein Versuch am gewoll-
ten Objekt, also einem vermeintlichen Verfolger.70 

Im Ergebnis scheidet nach allen Minderheitsansätzen ein mittäterschaftlieh 
begangener Mordversuch des P jedenfalls wegen des von M mit auf P kon-
kretisiertem Tötungsvorsatz abgegebenen Schusses aus. 

3. Bewertung und Zwischenergebnis 

Schreiber hat gegen die herrschende Ansicht die fehlende Versuchsstraf-
würdigkeitdes Verhaltens des P ins Feld geführt.71 Dass wegen der Exis-
tenz des § 30 Il keine Strafbarkeitslücken entstehen, ist richtig; indes trägt 
die von Schreiber gegebene Begründung sein Ergebnis nicht. Strafgrund 
des Versuchs ist - nach dem eindeutig auf das Vorstellungsbild des Täters 
abstellenden Wortlaut des§ 22- allein, dass einer für die allgemeine Norm-
treue schädlichen Auflehnung gegen die Rechtsordnung begegnet werden 
muss. Für das Erfordernis einer tatsächlichen Gefährdung "fehlt es ... an 
jedem Anhaltspunkt im Gesetz" .72 Daher wird man entgegen Schreiber für 
die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs auch nicht fordern können, dass 
sich- objektiv- das vom Täter anvisierte Rechtsgut auch als diesem gegen-
über geschützt erweist. Die Nichtvollendbarkeit der Tat liegt gerade im 
Wesen des nach deutschem Recht strafbaren untauglichen Versuchs. Indem 

68 Gemeint sind Fälle, in denen sich der gegen einen anderen gerichtete Angriff ge-
gen den Täter selbst wendet, vgl. das "Laokoongntppenbcispicl" von Küper (o. 
Fn. 3), S. 42.- Das von Gössel (o. Fn. 3), S. 267 gebildete Beispiel stellt demgegen-
über den typischen Fall einer aberratio ictus dar. Diese ist aber nach herrschender 
Auffassung ohnehin beachtlich. 

69 Eser (o. Fn. 14), S. 163. 
70 Scheffler (o. Fn. 3), S. 922 f; hiergegen ausführlich unten im Text sub. V. I. 
71 Schreiber (o. Fn. 33), S. 876. 
72 Streng, ZStW 109 (o. Fn. 41), S. 864 f. in Fn. 6 unter Verweis auf BGHSt 26, 201, 

203 und BGHSt 35, 6, 9. 
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P einen Schuss auf einen Verfolger mitbeschloss, brachte er seine Aufleh-
nung gegen die Rechtsordnung zum Ausdruck.73 

Überzeugend sind hingegen die Einwände Esers und Schefflers. Die Be-
acht!ichkeit des error in persona für P in Zweifel zu ziehen, ist in der Tat 
noch niemandem überzeugend gelungen. 

Der Lösungsvorschlag Kiipers trägt der Relevanz der Identität von Täter 
und Opfer dadurch Rechnung, dass in der Untauglichkeit der Tatplanver-
wirklichung für P nur ein weiterer (neben dem Ausbleiben des Tötungser-
folges) Grund für eine Strafbarkeit wegen Versuchs liegt. Hiergegen spricht 
aber, dass P in der konkreten Situation niemals auf sich selbst hätte schie-
ßen können- er konnte sich ja in physisch-realer Hinsicht nicht gut gleich-
zeitig an seinem eigenen Standort und an dem des M befinden. Behandelt 
man zur Überwindung dieses Arguments P so, als habe er an der Stelle des 
M auf einen Komplizen geschossen/4 so liegt hierin eine Modifikation der 
Sachverhalts, bei der das erwünschte Ergebnis vorausgesetzt wird: Dass für 
P, hätte er an der Stelle des M auf einen Komplizen geschossen, diese Per-
sonenverwechsclung unbeachtlich gewesen wäre, steht nicht in Frage. Viel-
mehr geht es gerade darum, ob P sich so behandeln lassen muss, als hätte er 
selbst auf einen Komplizen geschossen; die Strafbarkeit des Schützen M 
wegen Mordversuchs wird von niemandem bestritten. Mit dem bloßen 
Tausch der Perspektiven von Täter und Opfer wird streng genommen die 
Objektsverwechselung des Täters M dem Opfer P zugerechnet. Allgemein 
anerkannt ist aber, dass über die Mittäterschaftsnorm des § 25 II nur objek-
tive Tatbeiträge zugerechnet werden können/" nicht aber subjektive Kom-
ponenten. Es kann deshalb nicht ignoriert werden, dass P sich nicht gleich-
zeitig an der Stelle des M und an seiner eigenen hätte befinden können, 
folglich auch nicht auf sich selbst hätte schießen können. 

Von Bedeutung ist ein weiterer, im Schrifttum- soweit ersichtlich- jeden-
falls nicht expressis verbis vorgebrachter Gesichtspunkt: Voraussetzung 
mittäterschaftlicher Tatbegehung ist, dass der jeweils in Rede stehende 
Komplize die Tat auch als Alleintäter selbst und eigenhändig begehen 
könnte;76 die Tat an sich selbst wäre für P aber mangels Strafbarkeit der 
Selbsttötung nicht tatbestandsmäßig. Dass P selbst zum Opfer des Schus-

73 Streng, JuS 1991 (o. Fn.41), 5.916. 
74 Vgl. Küper (o. Fn. 3), S. 42. 
75 Sehröder (o. Fn. 3), S. 427. 
76 Dies erkennt auch Sehröder (o. Fn. 3), S. 427, ohne jedoch daraus zu folgern, dass 

die fehlende Möglichkeit, die Tat als Alleintäter zu begehen, eine objektive 
Schranke für die Annahme eines- auch untauglichen- mittäterschaftliehen Vcr-
suchsdelikts bildet. 
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ses geworden wäre, hindert schon das Entstehen der Zurechnungsgrund/a-
ge, weil die Voraussetzungen mittäterschaftlicher Tatbegehung in der Per-
son des P nicht vorliegen. Die fehlende Vollendbarkeit der Tat in der Per-
son des P ist deshalb für das Bestehen der Zurechnungsgrundlage von 
Bedeutung. Daher kann das unmittelbare Ansetzen des M dem P nicht zu-
gerechnet werden. 

Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass bei Fehlen der Mittäter-
schaftsvoraussetzungen nur Bestrafung wegen untauglichen Versuchs er-
folgt und deshalb eine Schranke nur hinsichtlich mittäterschaftlieber Voll-
endbarkeit besteht.77 Dabei würde abermals übersehen, dass es nur mittä-
terschaftliehe Versuchsbegehung unter den Voraussetzungen des § 25 II, 
nicht aber eine "untauglich versuchte Mittäterschaft" gibt. Nicht erst aus 
einer ausnahmsweisen Beachtlichkeit eines error in persona für P, sondern 
bereits aus dem Fehlen der Mittäterschaftsvoraussetzungen als Zurech-
nungsgrundlage folgt die von Eser18 erwogene Schranke der Übertragbar-
keit der error-in-persona-Formel auf "Bumerangfälle". Demnach scheidet, 
was den Schuss des M mit auf P konkretisiertem Vorsatz betrifft, für P ein 
mittäterschaftlieh begangener Mordversuch auch wegen der Identität von 
Komplize und Opfer aus. 

V. Mittäterschaftlieber Versuch an einem 
vermeintlichen Verfolger? 

1. Der Standpunkt Schefflers: Unterschiedliche Tatobjekte 

Scheffler hat dieses Ergebnis mit der Annahme eines Versuchs an einem 
vermeintlichen Verfolger zu vermeiden versucht. In der Person des M liege 
zwar nur ein Mordversuch an P vor und nicht gleichzeitig an einem ver-
meintlichen Verfolger; gleichwohl könne P das unmittelbare Ansetzen des 
M zugerechnet werden.79 Als Konsequenz der Auffassung Schefflers ist M 
strafbar wegen eines Mordversuchs an P, den P mittäterschaftlieh an einem 
imaginären Verfolger begangen hat. 

Diese Auffassung mutet unter zwei Gesichtspunkten merkwürdig an. Selt-
sam ist zunächst, dass eine Tat mittäterschaftlieh an mehreren Tatobjekten 

77 Dies klingt an bei Küper (o. Fn. 3), S. 42 in Fn. 86, wo jedoch nicht ausdrücklich 
zum Problem der fehlenden Mittäterschaftsvoraussetzungen als Zurechnungs-
gnmdlage Stellung genommen wird. 

78 Eser (o. Pn. 14), S. 163. j 
79 Schefjler (o. Fn. 3), S. 922 f. 1 

f 
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(P und dem vermeintlichen Verfolger) begangen werden können soll. 

Scheffler hat seinen Standpunkt damit verteidigt, dass die Personenver-

wechselung des M für den P wegen der Identität von Opfer und Täter ei-
nen beachtlichen error in persona darstelle. Rechtsgutmäßig bestehe zwi-

schen "einem selbst" und "einem anderen" ein Unterschied. Als Rechtsfol-
ge bleibe P wegen eines "Fahrlässigkeitsdelikts an sich selbst" straflos, 
hinsichtlich des vermeintlichen Verfolgers aber wegen Versuchs strafbar.80 

Mit dieser Konstruktion macht man aus einer Handlung (dem unmittelba-

ren Ansetzen des M zur Tötung des P) zwei Taten: Zum einen der Tö-
tungsversuch des M an P, zum anderen der des P an einem vermeintlichen 

Verfolger. Weitgehend anerkannt, wenngleich nicht völlig unstreitig,81 ist, 
dass die Ausfiihmng der Tat am "falschen" Objekt nicht gleichzeitig den 
untauglichen Versuch am richtigen Objekt beinhaltet;82 anderenfalls bliebe 
unberücksichtigt, dass M, P und Th nach dem Tatplan ersichtlich nur eine 
Person töten wollten. Dies muss auch und gerade bei der Mittäterschaft 

gelten, bei der die Mittäter wie eine Person behandelt werden. 83 Mit Scheff-
lers Vergehensweise wird deshalb der gemeinsame Tatentschluss unzulässi-

gerweise verdoppelt. 

80 Scheffler (o. Fn. 3), S. 922 f. 
81 Für einen gleichzeitig, nicht aber außerdem (gegen diese Kategorisierung mit 

Recht Rath, Zum Standort einer crror in obiecto-Prüfung im Unrechtsaufbau, 
JuS 1998, S. 576) vorliegenden Versuch am vorgestellten Tatobjekt etwa Graul, 
Zum Standort einer error in obiecto-Prüfung im Unrechtsaufbau, JuS 1997, 
S. 1150 unter Berufung auf den Wortlaut des § 22, der auf die Tätervorstellung 
von der Tat abstellt; siehe auch Samson, in SK, 5. Auf!. (1991), vor§ 26 Rn. 40.-
Diese Auffassung ist nicht haltbar: Der error in persona ist (auch beim Versuch, 
s. dazu unten im Text sub. V. 2.) unbeachtlich, weil sich der Vorsatz auf das vom 
Täter ins Visier genommene Tatobjekt konkretisiert hat und dies die Tätervor-
stellung von der Identität des Tatobjekts in den Hintergrund drängt. Der Um-
stand, dass diesem Objekt eine falsche Identität beigelegt wird, ist deshalb ein 
unbeachtlicher Motivirrtum. Man kann aber nicht diesen Objektsirrtum einer-
seits zu Lasten des Täters als Motivirrtum für irrelevant, andererseits aber eben-
falls zu Lasten des Täters für relevant und daher versuchsbegründend erklären, 
vgl. Toepel, Aspekte der "Rose-Rosahl"-Problematik, JA 1997, S. 349 (dort in 
Fn. 31 ); Nikolidakis, Grundfragen der Anstiftung, Diss. Heidclberg 2003, 
S. 137 f. (beide zur Rose-Rosahl-Konstellation). 

82 Rudolphi, in SK, 7. Auf!. 37. Lfg. (2002), § 16 Rn. 30; I-lillenkamp (o. Fn. 3), S. 66; 
Müller (o. Fn. 64), S. 831; Mitsch, Urenkel von Rose und Rosahl (?),Jura 1991, 
S. 373, 376; Seier, Ungesundes Jogging, JuS 1986, L 13, 14; nachdrücklich Rath (o. 
Fn. 81), S. 576 sub 3.; in der Sache ebenso Alwart, Die Geschichte von dem Zim-
mermann Schliebe, dem Gymnasiasten Ernst Harnisch, dem Holzhändler Rosahl 
und von dem Arbeiter namens Rose, JuS 1979, S. 351, 353ff., dort in Fn. 19. 

83 Zu diesem Aspekt der Mittäterschaft Scheffler (o. Fn. 3), S. 922; Gössel (o. Fn. 3), 
S.269. 
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Gegen die Ansicht Schefflers ist weiter einzuwenden, dass es an einem dem 
P zurechenbaren unmittelbaren Ansetzen des M fehlt, weil dieser nicht zur 
Begehung der §§ 212, 211 am vermeintlichen Verfolger unmittelbar ange-
setzt hat. Der vorgestellte Verfolger war ja nicht am Tatort. Wenn es aber 
richtigerweise für das unmittelbare Ansetzen nicht darauf ankommt, ob 
sich der Täter schon in der Ausführungshandlung wähnt, sondern darauf, 
"ob ein objektiver Beobachter auf der Basis der Tätervorstellung über den 
Tatverlauf unter Berücksichtigung des bisherigen Täterhandeins den Ver-
suchsbeginn bejahen würde" ,84 dann hätte dieser objektive Beobachter 
wahrgenommen, dass es sich um den Komplizen P handelte, also auf einen 
Verfolger gar nicht unmittelbar angesetzt wurde.85 Ein fehlendes unmittel-
bares Ansetzen des M kann P aber nicht als mittäterschaftlieh begangen zu-
gerechnet werden bzw. für P selbst den Eintritt ins Versuchsstadium dar-
stellen. 

2. Der Ansatz Strengs: 
Vermeintlicher Verfolger als ausschließliches Tatobjekt 

Deshalb stellt sich die Frage, ob zumindest das Ergebnis des BGH unter 
anderen Gesichtspunkten aufrechterhalten werden kann. Bislang wurde 
mit dem BGH stets davon ausgegangen, dass M mit seinem Schuss auf P 
zur Tötung des P unmittelbar angesetzt hat. Nimmt man jedoch an, dass M 
ausschließlich auf einen vermeintlichen Verfolger und nicht auf P unmittel-
bar angesetzt hat, so vermeidet man einerseits die unzulässige Verdoppe-
lung des Tatentschlusses, andererseits die Identität von Opfer und Be-
schossenem, die eine Zurechnung des unmittelbaren Ansetzens des M zur 
Tötung des P hindert. Konstruieren ließe sich dieses Ergebnis, indem man 
die nach § 22 maßgebliche Tätervorstellung so versteht, dass sich der An-
griff des M nicht gegen einen Komplizen, sondern gegen einen Verfolger 
richtet. 

Ein Versuchsverständnis, das für den Tatentschluss ausschließlich auf das 
Vorstellungsbild des Täters abstellt, hat namentlich Streng vertreten: "Der 
auf der Basis ... eines rechtlich irrelevanten Tatmotivs"- gemeint ist die 
Vorstellung über die Opferidentität - "gefasste Tatentschluss geht dahin, 
die gernäH den als relevant eingestuften Identifizierungsmerkmalen als 

84 Von Streng, Wie "objektiv" ist der objektive Versuchstatbestand?, in: Zipf-GS, 
1999, S. 325 f. (m. w. N. in Fn. 2) als ganz herrschende Meinung bezeichnet. 

85 Für die Rosc-Rosahl-Konstcllation vgl. Alwart (o. Fn. 82), S. 353 f.; Schreiber (o. 
Fn. 33), S. 877; vgl. auch Seier (o. Fn. 82), L 14; für die vorliegende Konstellation 
nachdrücklich Küper (o. Fn. 3), S. 38 Fn. 78. 
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richtiges Tatobjekt anzusehende Person umzubringen".86 Ein error in per-

sona sei beim Versuch nicht etwa gemäß § 16 für den Vorsatz unbeachtlich, 
sondern gar nicht denkbar, weil für den Tatentschluss nur die Tätervorstel-
lung gemäß§ 22 maßgeblich sei. Gehe es beim mittäterschaftliehen Versuch 
immer nur darum, einen gemeinsamen Tatentschluss - der sich vorliegend 
nur auf Verfolger bezog- durch ein Ausführungshandeln zu manifestieren, 
so sei nur erforderlich, dass der Handelnde Sltbjektiv dem Tatplan treu 
bleiben wolle, also die Vorstellung habe, nicht auf einen Komplizen, son-
dern auf einen Verfolger zu schießen. 87 

Eine derartige Konstruktion funktioniert aber von vornherein nur, wenn 

M bei Abgabe des Schusses die rechtlich relevante Vorstellung hatte, auf ei-
nen Verfolger zu schießen. Dies ist nicht der Fall. Im Gegenteil ist schon 
die zugrundeliegende Prämisse unzutreffend, der im Identitätsirrtum be-
findliche Komplize wolle subjektiv dem gemeinsamen Tatplan treu blei-
ben. Der eigene, alleinige Tatentschluss des M ging bei Abgabe des Schus-
ses dahin, den P zu erschießen, und nicht einen vermeintlichen Verfolger. 
Dies erhellt folgende Überlegung: Wäre der auf P abgegebene Schuss töd-
lich gewesen, so hätte sich M nach§§ 211, 212 wegen vollendeten Mordes 
an P strafbar gemacht. Jedes vollendete Vorsatzdelikt durchläuft aber das 
Stadium des Versuchs, und deshalb muss schon bei Versuchsbeginn der 
Vorsatz vollständig vorliegen. Dann kann zwischen dem Tatentschluss 
beim Versuch und dem Vorsatz beim Vollendungsdelikt kein Unterschied 
bestehen.88 Für die Vollendungsstrafbarkeit ist anerkanntermaßen die Iden-
tität des Opfers unbeachtlich; relevant ist allein der auf die angeziclte Per-
son (P) konkretisierte Vorsatz des M. Bei der Versuchsstrafbarkeit als 
Durchgangsstadium des vollendeten Delikts soll nun aber nach Streng die 
Identität beachtlich sein, sich also der Tätervorsatz auf eine andere als die 
anvisierte Person, nämlich auf den venneintlichen Verfolger beziehen. 
Dann aber sind Tatentschluss und Vollendungsvorsatz nicht kongruent. 
Nicht zu erklären vermag Strengs Konzeption, warum mit dem Erfolgsein-
tritt der Vorsatz (des Schützen M) von der Person mit den vorgestellten 
Identitätsmerkmalen weg und hin zur angeziclten Person ohne diese Iden-
titätsmerkmale "kippen" soll. Die Vorstellung des M, auf einen Verfolger 
zu schießen, kann mithin nicht die schon bei Versuchsbeginn erfolgte Kon-
kretisierung des Tatentschlusses des M nur auf P ersetzen. Ein error in per-

86 Streng, ZStW 109 (o. Fn. 41), S. 877; siehe auch Freund, Wer andern eine Grube 
gräbt ... , JuS 1990, L 36, 37. 

87 Streng ebd., S. 889 in Pn. 94 um er Aufgabe seiner in JuS 1991, S. 915 f. vertretenen 
Auffassung. 

88 Hillenkamp (o. Fn.56), §22 Rn.31. 
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sona ist beim Versuchsdelikt nicht etwa undenkbar, weil es für den Vorsatz 
als Teil des Tatentschlusses gemäß § 22 ausschließlich auf die Tätervorstel-
lung ankommt; der Identitätsirrtum ist vielmehr - wie beim vollendeten 
Delikt- unbcaehtlich, weil die Vorsatzfehlkonkretisierung gemäß § 16 ir-
relevant, mithin die Tatobjektsidentität kein relevanter Tatumstand ist.H9 

Nimmt man zur Überwindung dieses logischen Bruchs mit Streng an, der 
zunächst gegebene Versuch am Objekt mit der vorgestellten Identität trete 
im Falle des Erfolgseintritts auf Konkurrenzenebene hinter das vollendete 
Delikt am tatsächlich verletzten Objekt zurück,90 so wird dabei übersehen, 
dass in Wahrheit gar kein derartiges vollendetes Delikt vorläge, hinter das 
der angenommene Versuch zurücktreten könnte: Dem Täter kann nur ein 
Erfolgseintritt zum Vorsatz zugerechnet werden kann, der in der Versuchs-
phase über ein entsprechendes Handlungsunrecht vermittelt wird. Fiir ein 
vollendetes vorsätzliches Tötungsdelikt müssen sich die Vorstellung des 
Täters von der Tat gemäß § 22 während der Versuchsphase und der auf die 
Tatvollendung gerichtete Vorsatz decken. Das Versuchsstadium hätte die 
Tat des Schützen M nach Streng aber gerade nicht mit Vorsatz hinsichtlich 
des P durchlaufen, sondern mit Vorsatz hinsichtlich des vorgestellten Ver-
folgers. In Bezug auf die anvisierte und tatsächlich getroffene Person (P) 
käme mangels eines den konkreten Erfolgseintritt vermittelnden Hand-
lungsunrechts allenfalls eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit in Betracht, und in 
Bezug auf den vorgestellten Verfolger eine Strafbarkeit wegen eines Ver-
suchsdelikts. Eine Versuchs-/Fahrlässigkeitslösung wird beim error in per-
sona heutzutage aber nicht mehr vertreten.91 Das von Streng angenomme-
ne Vollendungsdelikt, hinter das der Versuch am vorgestellten Verfolger 
zurücktreten könnte, wäre somit nur gegeben, wenn sich der Tätervorsatz 
gleichzeitig auf die anvisierte Person crstrecken ließc.92 Dass sich die An-
nahme eines "Doppelvorsatzes" verbietet, wurde aber bereits oben gezeigt. 
Strafrechtlich relevant ist deshalb allein der Wille des Täters, das falsche, 
aber tatsächlich getroffene Objekt, nicht aber der Wille, das richtige Ob-
jekt zu treffenY3 Einen Versuch an einem vermeintlichen Verfolger hat M 
im Ergebnis nicht begangen, blieb damit also auch nicht in rechtlich rele-
vanter Weise subjektiv dem Tatplan treu. Dann kann den Komplizen aber 

89 J-lillenkamp ebd., § 22 Rn 33 f. und 91; ders., Zur "Vorstellung von der Tat" im 
Tatbestand des Versuchs, in: Roxin-FS, 2001, S. 689, 706 f. 

90 Streng, ZStW 109 (o. Fn. 41), S. 897. 
91 Auch Streng ebd., S. 874 nimmt diesen Standpunkt nicht ein. 
92 Diesen Weg will auch Streng ebd., S. 877 f. ausdrücklich nicht gehen. 
93 Rudolphi (o. Fn. 82), § 16 Rn. 30; J-lillenkamp (o. Fn. 3), S. 66; Seier (o. Fn. 82), L 

14. Ähnlich Alwc1rt (o. Fn. 82), S. 354 f. (dort in Fn. 20). 
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der Ausführungsbeitrag des M nicht als unmittelbares Ansetzen zugerech-
net werden. Mittäter eines Mordversuchs an einem vermeintlichen Verfol-
ger kann P somit nicht gewesen sein. 

VI. Zusammenfassung 

Das Urteil des BGH ist nicht schon wegen fehlender Mittäterschaftsvor-
aussetzungen in der Person des P beim Schuss auf einen imaginären wirkli-
chen Verfolger falsch. Die Annahme von Mittäterschaft scheitert in der 
Person des P aber wegen der insoweit vorliegenden Identität von Täter und 
Opfer. Die Straflosigkeit der versuchten Selbsttötung bildet eine objektive 
Schranke für die Annahme eines - auch untauglichen - in Mittäterschaft 
begangenen Versuchs, denn die Voraussetzungen der Mittäterschaft müs-
sen tatsächlich vorliegen, um einen Ausführungsbeitrag eines Komplizen 
den anderen als unmittelbares Ansetzen zurechnen zu können. Dazu ge-
hört auch, dass der in Rede stehende Komplize die Tat selbst und eigenhän-
dig begehen könnte, um die Bestrafung einer strukturell bloßen "versuch-
ten Mittäterschaft" zu vermeiden. Insofern ist die Lösung des BGH im Er-
gebnis wie in der Begründung falsch. Selbst wenn man diese objektive 
Schranke ablehnt und demzufolge Mittäterschaft in der Person auch des P 
annimmt, stellt sich doch der error in personaeines Mittäters für die übri-
gen Komplizen als beachtliche abcrratio ictus dar. Dies führt - neben dem 
Umstand, dass P nicht getötet wurde und dass P selbst das anvisierte Opfer 
war- auch nicht zum untauglichen Versuch: Mangels Vereinbarkeit mit 
dem gemeinsamen Tatplan liegt auch insofern eine straflose bloße "ver-
meintliche Mittäterschaft" vor; die Annahme eines dem Tatplan immanen-
ten Verwirklichungsrisikos würde als bloße Fiktion typisches Exzessun-
recht zurechnen. 

Ein (vom BGH nicht erwogener) Mordversuch desMan einem vermeintli-
chen Verfolger, an dem P Mittäter gewesen sein könnte, scheitert am Feh-
len eines auf zwei Personen crstreckbaren Tatplans. 


