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Die Diebestour 

 
A und B beabsichtigen gemeinsam auf Diebestour zu gehen und jede sich bietende 
Gelegenheit zu Diebstählen auszunutzen, um sich eine Einnahmequelle zu 
verschaffen. Am 1.9.2014 entwenden sie Waren im Werte von € 200,- aus einem 
Supermarkt. Der zufällig vorbeikommende Bekannte D erklärt sich bereit, hierbei 
Schmiere zu stehen. Unmittelbar nach der Tat verabreden A und B, bei einer 
eventuellen Vernehmung vor der Polizei den für Ladendiebstähle bekannten C als 
Täter zu benennen, um den Verdacht von sich abzulenken. 
Tatsächlich werden A und B, die sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufhalten, 
festgenommen, nachdem sie die Beute in einer Mülltonne versteckt haben. Bei der 
getrennten Vernehmung nach ordnungsgemäßer Belehrung auf der Polizeiwache 
erklärt A, wie verabredet, er sei zwar am Tatort gewesen, habe aber den 
polizeibekannten C gesehen, wie er mit der Ware davonlief. Die vernehmende 
Kriminalpolizistin glaubt A jedoch nicht. Sie weist ihn darauf hin, dass das Verfahren 
nach § 153 a StPO eingestellt werde, wenn A ein Geständnis ablege und womöglich 
Zeugen benennen könne. Daraufhin räumt A den wahren Sachverhalt ein und erklärt, 
dass D dies bezeugen könne. 
Auch der ordnungsgemäß belehrte B erklärt dem Vernehmungsbeamten, C habe 
den Diebstahl begangen. Als B von der Beamtin über das Geständnis des A 
informiert wird, gesteht auch er die Tat. 
1. Dürfen die Aussagen von A und B im nachfolgenden Strafverfahren wegen 
Diebstahls in einem besonders schweren Fall bzw. wegen Bandendiebstahls 
verwertet werden? 
2. Hätte das Gericht auf Grund einer Anklage nach §§ 242, 243 I 2 Nr. 3 StGB bzw. § 
244 I Nr. 2 StGB auch das Verhalten nach dem Diebstahl (§ 164 StGB bezüglich C) 
aburteilen dürfen? 
3. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, eine Strafbarkeit aus § 164 StGB liege nicht 
vor, da die falsche Verdächtigung Mittel einer straflosen Selbstbegünstigung war. 
Demgegenüber käme die Rechtsprechung zur Bestrafung aus § 164 StGB. Der 
ermittelnde Staatsanwalt will von dieser Rechtsprechung abweichen. 
Wie muss der Staatsanwalt bezüglich dieser Tat entscheiden? 
4. Auch D wird im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gegen A und B als Zeuge vor 
der Staatsanwaltschaft nach ordnungsgemäßer Belehrung vernommen. D schildert 
zunächst, wie A und B die Beute einpackten, verstrickt sich dann aber zunehmend in 
Widersprüche, um seine eigene Tatbeteiligung zu vertuschen. Daher erklärt er noch 
während der Vernehmung, dass er nunmehr von seinem 
Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO Gebrauch mache. Dies gelte auch für 
seine vorangegangenen Äußerungen, die er hiermit widerrufe. 
Zur Hauptverhandlung erscheint der ordnungsgemäß geladene Zeuge D nicht. Darf 
das Gericht die frühere Aussage des D durch das Zeugnis des seinerzeit 
vernehmenden Staatsanwaltes in die Hauptverhandlung einführen? 
5. Auch gegen D wird nach einiger Zeit wegen Beihilfe zum Diebstahl Anklage 
erhoben. Darf das Gericht in diesem Prozess den Staatsanwalt als Zeugen über die 
zunächst begonnene Aussage des D vernehmen? 


