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– h.M.: Berücksichtigung nur in der Straf-
zumessung (§ 46 II 1: Umstand, der „für
den Täter“ spricht).

Zur Vertiefung: Beulke, KK I, Rn. 319 (40. Pro-
blem) 

Ist ein „Rücktritt“ vom 
vollendeten Delikt in 
Analogie zu den Vor-
schriften über die „täti-
ge Reue“ möglich? 

– e.M.: Ja, die verstreuten Einzelregelungen
(§§ 83a I, III; 139 IV; 306e; 314a; 320
etc.) tragen eine Gesamtanalogie (zuguns-
ten des Täters).

(dagg.) Ausnahmeregelungen sind nicht 
verallgemeinerungsfähig; keine planwidri-
ge Regelungslücke.  

– h.M.: Nein, Berücksichtigung als „Nachtat-
verhalten“ bei der Strafzumessung gem.
§ 46 II 2.

Zur Vertiefung: Jescheck/Weigend, AT, § 51 V 2; 
Wessels/Beulke/Satzger, Rn. 922 

§ 25 Täterschaft

Aufbauschema: Mittelbare Täterschaft, § 25 I Alt. 2 

A. Strafbarkeit des Tatnächsten (Vordermann) 

B. Strafbarkeit eines weiteren Beteiligten als mittelbarer Täter 

I. Tatbestand 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Nicht alle Tatbestandsmerkmale in eigener Person selbst (§ 25 I Alt. 1) 
verwirklicht, aber 

b) Täterqualität 

aa) Kein eigenhändiges Delikt 

bb) Sondereigenschaft bei Sonderdelikten vorhanden 

c) Tatbegehung „durch“ einen anderen aufgrund (→ Rn. 6) 

aa) Strafbarkeitsdefizits des Tatmittlers, da dieser 

(1) tatbestandslos 

(2) vorsatzlos (→ Rn. 12) oder absichtslos → Rn. 9

(3) nicht rechtswidrig oder 

(4) schuldlos bzw. vermindert schuldfähig (→ Rn. 8) handelt 
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§ 25 Täterschaft 47

  oder 

  bb) Organisationsherrschaft → Rn. 10 f. 

 2. Subjektiver Tatbestand  

  a) Vorsatz bzgl. sämtlicher Merkmale des objektiven Tatbestandes, insb. 
auch Bewusstsein der eigenen Tatherrschaft bzw. Täterwille → Rn. 7, 13 

  b) Spezielle Absichten  

  c) Sonstige besondere subjektive Merkmale 

 3. Möglichkeit der Tatbestandsverschiebung, § 28 II 

II.  Rechtswidrigkeit 

III. Schuld 

Aufbauschema: Mittäterschaft, § 25 II – gemeinsame Prüfung 

Beachte: Schema für gemeinsame Prüfung bei exakt gleichen 
Sachverhaltsangaben oder erforderlicher wechselseitiger Zurechnung, weil 
kein Täter alle Tatbestandsmerkmale in eigener Person erfüllt und ihm 
daher Tatbestandsteile zugerechnet werden müssen. 

I.  Tatbestand 

 1. Objektiver Tatbestand 

  a) Beteiligter verwirklicht nicht alle Tatbestandsmerkmale selbst oder 
allein, aber 

  b) Täterqualität 

  aa) Eigenhändiges Delikt wird eigenhändig begangen 

  bb) Sondereigenschaft bei Sonderdelikten vorhanden 

  c) „Gemeinschaftliche“ Tatbegehung → Rn. 14 

  aa) Gemeinsamer Tatplan → Rn. 17 

  bb) Gemeinsame (arbeitsteilige) Tatausführung → Rn. 15 f. 

 2. Subjektiver Tatbestand 

  (Täter 1) 

  a) Vorsatz bzgl. eigenem Tatbeitrag  

  b) Bewusstsein der Tatherrschaft bzw. Täterwille 

  c) Spezielle Absichten und sonstige besondere subjektive Merkmale 

  (Täter 2) 

  a) Vorsatz bzgl. eigenem Tatbeitrag 

  b) Bewusstsein der Tatherrschaft bzw. Täterwille  

  c) Spezielle Absichten und sonstige besondere subjektive Merkmale 

  (Täter 3) etc. 

 3. Möglichkeit der Tatbestandsverschiebung, § 28 II 
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II.  Rechtswidrigkeit (für jeden Mittäter getrennt zu prüfen) 

III. Schuld (für jeden Mittäter getrennt zu prüfen) 

Aufbauschema: Mittäterschaft, § 25 II – getrennte Prüfung 

Beachte: Schema für getrennte Prüfung – ein Täter erfüllt alle 
Tatbestandsmerkmale selbst, einem weiteren Mittäter werden 
Tatbestandsteile zugerechnet. 

A. Strafbarkeit des Tatnächsten, der alle Tatbestandsmerkmale in 
seiner Person erfüllt 

B. Strafbarkeit eines weiteren Beteiligten als Mittäter 

I.  Tatbestand 

 1. Objektiver Tatbestand 

  a) Nicht alle Tatbestandsmerkmale in eigener Person selbst (§ 25 I Alt. 1) 
verwirklicht, aber 

  b) Täterqualität 

  aa) Eigenhändiges Delikt wird eigenhändig begangen 

  bb) Sondereigenschaft bei Sonderdelikten vorhanden 

  c) „Gemeinschaftliche“ Tatbegehung → Rn. 14 

  aa) Gemeinsamer Tatplan → Rn. 17 

  bb) Gemeinsame (arbeitsteilige) Tatausführung → Rn. 15 f. 

 2. Subjektiver Tatbestand 

  a) Vorsatz bzgl. eigenem Tatbeitrag 

  b) Bewusstsein der Tatherrschaft bzw. Täterwille 

  c) Spezielle Absichten und sonstige besondere subjektive Merkmale 

 3. Möglichkeit der Tatbestandsverschiebung, § 28 II 

II.  Rechtswidrigkeit 

III. Schuld 

Wie sind Täterschaft 
und Teilnahme vonei-
nander abzugrenzen? 

– e.M.: (formal-objektive Theorie) Täter ist 
(nur), wer (in eigener Person) Tatbe-
standsmerkmale verwirklicht. 

(dagg.) Dann gäbe es die mittelbare Täter-
schaft (§ 25 I Alt. 2) nicht.  

– a.M.: (subjektive Theorie, auch sog. Ani-
mus-Theorie) Täter ist, wer die Tat „als 
eigene“ will, also „Täterwillen“ (animus 
auctoris) hat; Teilnehmer ist, wer die Tat 
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§ 25 Täterschaft 49

„als fremde“ will, also „Teilnehmerwillen“ 
(animus socii) hat. 

(dagg.) Sogar wer den Tatbestand mit ei-
genen Händen („selbst“) verwirklicht (Ba-
dewannenfall), könnte seinem Vorsatz ent-
sprechend als Teilnehmer bestraft werden, 
das widerspricht § 25 I Alt. 1. 

– h.L.: (sog. Tatherrschaftslehre) Täter ist, 
wer die „Tatherrschaft“ hat, d.h. das Ge-
schehen planvoll-lenkend in den Händen 
hält („Hauptfigur“ des Geschehens ist); 
Teilnehmer ist hingegen, wer bloße 
„Randfigur“ ohne Tatherrschaft ist. 

Zur Vertiefung: Hillenkamp/Cornelius, Probleme 
AT, 19. Problem; Wessels/Beulke/Satzger, Rn. 743 ff.

Ist derjenige, der als Ga-
rant das täterschaftliche 
Begehungsdelikt eines 
anderen nicht hindert, 
Unterlassungstäter oder 
bloß Teilnehmer (mit 
obligatorischer Straf-
milderung gem. §§ 27 II 
2, 49 I)? 

– e.M.: Wer selbst Garant ist, zumal „Be-
schützergarant“ (s.o. § 13 Rn. 5), ist stets 
Täter. 

(dagg.) Das ist zu pauschal, auch die Unter-
scheidung von „Beschützer-“ und „Über-
wachergaranten“ (s.o. § 13 Rn. 5) ist zur 
Differenzierung ungeeignet.  

– a.M.: Wer als Unterlassender am Bege-
hungsdelikt eines anderen teilnimmt, ist 
stets Teilnehmer. 

(dagg.) Das würde auch den Vater zum 
bloßen Teilnehmer machen, der einen an-
deren dazu ermuntert, seinen Sohn ins 
Wasser zu stoßen (während er Täter wäre, 
wenn er hinzukäme, nachdem der Sohn 
bereits ins Wasser gestoßen wurde). 

– h.M. (vermittelnd): Abgrenzung zwischen 
Täterschaft und Teilnahme (durch Unterlas-
sen) richtet sich, wie sonst, nach Tatherr-
schaftskriterien (ob einer „Hauptfigur“ oder 
„Randfigur“ ist). 

Zur Vertiefung: Hillenkamp/Cornelius, Probleme 
AT, 20. Problem 
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Wann liegt ein Handeln 
„durch einen anderen“ 
(§ 25 I Alt. 2) vor? 

– e.M. (subjektive Theorie): Wenn der Hin-
termann „animus auctoris“ hat. 

(dagg.) Sogar wer den Tatbestand mit eige-
nen Händen („selbst“) verwirklicht, könnte 
seinem Vorsatz entsprechend als Teilneh-
mer bestraft werden, das widerspricht § 25 I 
Alt. 1 (s.o. Rn. 4). 

– h.L. (Tatherrschaftslehre): Mittelbarer Tä-
ter ist, wer kraft einer Überlegenheit (z.B. 
besseren Wissens) die Herrschaft über ei-
nen anderen („Tatmittler“) hat, der (wegen 
dieses Defizits) als „menschliches Werk-
zeug“ in den Händen des planvoll len-
kenden Hintermanns erscheint. 

Zur Vertiefung: Wessels/Beulke/Satzger, Rn. 773 ff.

Wie wirkt sich der „error 
in persona“ des Tatmitt-
lers (§ 25 I Alt. 2) beim 
mittelbaren Täter (Hin-
termann) aus? 

– e.M.: Als „aberratio ictus“ (Fehlgehen der 
Tat). 

(arg.) Es handelt sich um eine Verfehlung 
des Ziels durch ein menschliches (statt 
mechanisches) Werkzeug 

(dagg.) Dies ist zu undifferenziert. 

– h.M.: Falls die Individualisierung dem Tat-
mittler überlassen wurde, handelt es sich 
auch für den Hintermann nur um einen „er-
ror in persona“ (weil dieser gleichsam 
„durch die Augen des Tatmittlers sieht“), 
sonst um eine „aberratio ictus“. 

Zur Vertiefung: Jakobs, AT, Rn. 21/106; Wessels/ 
Beulke/Satzger, Rn. 792 

Ist eine mittelbare Täter-
schaft auch dann mög-
lich, wenn der Vorder-
mann in einem vermeid-
baren Verbotsirrtum 
handelt (Katzenkönig-
Fall)?  

– e.M.: Nein, die Tatsache, dass der Vorder-
mann selbst vollverantwortlich handelt, 
schließt seine Werkzeugeigenschaft aus (der 
Hintermann ist als „Anstifter“ zu bestrafen).

(dagg.) Der vermeidbare Verbotsirrtum 
kann ebenso hervorgerufen oder ausge-
nutzt werden wie der unvermeidbare Ver-
botsirrtum (auf Schuldebene besteht ein 
„Defizit“). 
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§ 25 Täterschaft 51

– h.M.: Ja, kraft „überlegenen Wissens“. 

Zur Vertiefung: Hillenkamp/Cornelius, Probleme 
AT, 21. Problem 

Ist derjenige mittelbarer 
Täter, der einen anderen 
für sich handeln lässt, 
dem zwar nicht der Vor-
satz, aber eine tatbe-
standsspezifische Ab-
sicht fehlt (sog. absichts-
los-doloses Werkzeug)?

– e.M.: Nein, derjenige ist Anstifter der 
„vorsätzlich begangenen rechtswidrigen 
Tat“ des anderen (§ 26). 

(arg.) Die reine Veranlassung einer Tat be-
gründet (wegen ihres Anstiftungscharak-
ters) keine mittelbare Täterschaft und die 
bloße Absicht verleiht als ein reines inner-
liches Faktum noch keine äußere Tatherr-
schaft. 

(dagg.) keine Anstiftung ohne Haupttat 
(„Akzessorietät“) 

– h.M.: Ja, da alle Tatbestandsmerkmale er-
füllt sind (der eine hat die Absicht, der an-
dere den Tatbestandsvorsatz) und „Mittä-
terschaft“ ausscheidet (keine „gleichbe-
rechtigten Partner“), kommt nur eine mit-
telbare Täterschaft (sog. normative Tat-
herrschaft) in Betracht. 

Zur Vertiefung: Beulke, KK II, Rn. 267 (51. Pro-
blem); Fahl, JA 2004, 287; Kühl, AT, § 20 Rn. 54 ff.

Gibt es eine mittelbare 
Täterschaft kraft Orga-
nisationsherrschaft?  

– e.M.: Nein, das vollverantwortliche Han-
deln eines Täters (nicht einmal im Verbot-
sirrtum) schließt seine Werkzeugeigen-
schaft aus. 

(dagg.) Austauschbarkeit der Täter (Fun-
gibilität) und Strafwürigkeit des „Täters 
hinter dem Täter“ (Schreibtischtäter) 

– h.M.: Ja, diese Form der mittelbaren Tä-
terschaft ist aber begrenzt auf staatliche 
Machtapparate (NS-Verbrechen; DDR-
Mauerschützen), mafiaähnliche und unter-
nehmerische Organisationsstrukturen. 

Zur Vertiefung: Roxin, AT/2, § 25 Rn. 105 ff.;
Wessels/Beulke/Satzger, Rn. 782 
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Wie ist ein Täter zu be-
strafen, der einen „error 
in persona“ eines ande-
ren durch geschickte 
Manipulation (Fuchs hat 
erfahren, dass Schütz im 
Hinterhalt liegt, um eine 
bestimmte Person zu er-
schießen, dorthin lockt 
er seinen Feind Luchs, 
der erwartungsgemäß 
verwechselt und er-
schossen wird) ausnutzt 
(sog. Dohna-Fall)? 

– e.M.: Als mittelbarer Täter kraft „überlege-
nen Wissens“ (§ 25 I Alt. 2). 

(arg.) Ebenso wie ein Verbotsirrtum (s.o. 
Rn. 8), kann auch ein Irrtum in der Person 
ausgenutzt werden. 

(dagg.) Die Tatsache, dass der Vorder-
mann selbst ohne jedes „Defizit“ handelte, 
schließt seine Werkzeugeigenschaft und 
damit jede mittelbarer Täterschaft aus. 

– a.M.: Als „Anstifter“ (§ 26). 

(arg.) Er hat den Tatentschluss hervorge-
rufen, konkret diese Person zu treffen. 

(dagg.) Auf die konkrete Person kommt es 
bei „Gleichwertigkeit“ nicht an (s.o. § 16 
Rn. 2), und bzgl. der Tötung ist der andere 
bereits fest entschlossen (omnimodo factu-
rus). 

– h.M.: Jeder von beiden ist Täter (sog. Ne-
bentäterschaft). 

Zur Vertiefung: Heinrich, AT, Rn. 1188; Wessels/ 
Beulke/Satzger, Rn. 760 

Wie ist derjenige zu be-
strafen, der nur glaubt, 
überlegenes Wissen ge-
genüber einem mensch-
lichen (vermeintlich 
gutgläubigen) Werk-
zeug zu haben (sog. 
vermeintliche Tatherr-
schaft)? 

– e.M. (subjektive Theorie): Wer die Tat 
„als eigene“ will, also „Täterwillen“ (ani-
mus auctoris) hat, ist auch als Täter zu be-
strafen. 

(dagg.) Der Irrtum über die eigene Tatherr-
schaft verleiht noch keine Tatherrschaft (zur 
Animus-Theorie siehe im Übrigen oben). 

– a.M.: Wegen „versuchter mittelbarer Tä-
terschaft“ (§§ 25 I Alt. 2, 22), da der Täter 
immerhin Vorsatz hatte, „durch einen an-
deren“ zu handeln. 

(dagg.) Dafür besteht kein Bedürfnis. 

– h.M.: Wegen Anstiftung, im Willen zur 
Täterschaft ist als „Minus“ der Anstifter-
wille enthalten. 

Zur Vertiefung: Rengier, AT, § 43 Rn. 80 ff.; Wes-
sels/Beulke/Satzger, Rn. 790 
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Wie ist der Täter zu be-
strafen, wenn er subjek-
tiv zur Tat nur anstiften 
wollte, objektiv aber 
mittelbare Täterschaft 
vorliegt („vermeintlich 
bösgläubiges Werk-
zeug“ – sog. fehlge-
schlagene Anstiftung)? 

– e.M.: Wegen Anstiftung; subjektiv liegt 
Anstiftung vor, und objektiv hat er sogar 
noch „mehr“ verwirklicht (Anstiftung ist 
gegenüber der Täterschaft ein „Minus“). 

(dagg.) Für die Anstiftung fehlt es an einer 
„vorsätzlich begangenen“ rechtswidrigen 
Tat, da das Werkzeug in Wahrheit gut-
gläubig war („Akzessorietät“). 

– h.M.: Nur wegen versuchter Anstiftung 
(§ 30 I), die freilich bei Vergehen straflos 
ist („Strafbarkeitslücke“ ist hinzunehmen).

Zur Vertiefung: Beulke, KK I, Rn. 297 (36. Pro-
blem); Rengier, AT, § 43 Rn. 77 ff.; Wessels/Beul-
ke/Satzger, Rn. 789 

Wann liegt „gemein-
schaftliche“ (§ 25 II) 
Begehung vor? 

– e.M. (subjektive Theorie): Mittäter ist je-
der, der „Eigeninteresse“ hat. 

(dagg.) Sogar wer den Tatbestand mit eige-
nen Händen („selbst“) verwirklicht (Bade-
wannenfall), könnte seinem Vorsatz ent-
sprechend als Teilnehmer bestraft werden, 
das widerspricht § 25 I Alt. 1. 

– h.L. (Tatherrschaftslehre): Mittäter ist, wer 
sich mit einem anderen die Tatherrschaft 
teilt, d.h. auf der Grundlage eines gemein-
samen Tatplans und einer gemeinsamen 
Tatausführung, also einem bewussten und 
gewollten („arbeitsteiligen“) Zusammen-
wirken (funktionale Tatherrschaft), als 
„gleichberechtigter Partner“ erscheint. 

Zur Vertiefung: Wessels/Beulke/Satzger, Rn. 761 ff.

Ist für eine gemein-
schaftliche Begehung 
die Mitwirkung gerade 
im Ausführungsstadium 
erforderlich? 

– e.M. (subjektiver Theorie): Nein, „Eigenin-
teresse“ hat auch der Bandenchef, der 
selbst nicht am Tatort ist. 

(dagg.) Die (extrem) subjektive Theorie 
widerspricht dem Gesetz (§ 25 I Alt. 1); zu 
fordern ist daher über den Täterwillen 
(animus auctoris) hinaus auch, dass er 
„Tatherrschaft“ hat. 
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