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Organisationsherrschaft und Tatentschlossenheit 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, München 
 
 
I. Die Entwicklung der Organisationsherrschaft bis 1994 

Die „Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtappara-
te“ ist heute ein zentrales Diskussionsthema der Täterlehre. 
Sie ist als Erscheinungsform der mittelbaren Täterschaft in 
den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zuerst 
von Fr.-Chr. Schroeder, dem hochgeschätzten Jubilar, und 
vom Verfasser dieses ihm zu Ehren geschriebenen Beitrages 
entwickelt worden. Den Ausgangspunkt bildete meine Göt-
tinger Antrittsvorlesung vom 5. Februar 1963.1 Ihr zentraler 
Gedanke war, dass die mittelbare Täterschaft bei Konstellati-
onen, wie sie mir der gerade in Jerusalem verhandelte Eich-
mann-Fall vor Augen geführt hatte, „auf der spezifischen 
Wirkweise des den Hintermännern zu Gebote stehenden 
Apparates beruht. Eine solche Organisation nämlich entfaltet 
ein Leben, das vom wechselnden Bestand ihrer Mitglieder 
unabhängig ist. Sie funktioniert, ohne dass es auf die indivi-
duelle Person des Ausführenden ankommt, gleichsam ‚auto-
matisch‘“.2 

Schroeder stimmte mir in seinem zwei Jahre später er-
schienenen Buch „Der Täter hinter dem Täter“ (1965) im 
Ergebnis, der Annahme einer mittelbaren Täterschaft, zu und 
prophezeite meiner Konstruktion „wegen ihrer bestrickenden 
Schlichtheit und der systematisch sauberen Einordnung … 
einen erheblichen Einfluss“.3 Er ging aber einen anderen 
Begründungsweg, indem er die mittelbare Täterschaft auf die 
Benutzung eines bedingt Tatentschlossenen stützte.4 „Eine 
solche Ausnutzung liegt dann vor, wenn die Ausführung der 
Absicht nur noch von einer Bedingung abhängt, die der Hin-
termann herbeiführt … Mit der Kenntnis von dem festen 
Tatentschluss des anderen entfällt für den Hintermann die für 
den Teilnehmer typische Erfolgsunsicherheit, die Unterord-
nung unter fremden Tatentschluss.“ 

In den folgenden Jahrzehnten hat sich die Willensherr-
schaft kraft organisatorischer Machtapparate in der Literatur 
weitgehend durchgesetzt; die Rechtsfigur hat auch im Aus-
land bei der Aburteilung der argentinischen Generalsjunta 
eine Rolle gespielt.5 In der deutschen Rechtspraxis aber fand 
sie keine Anwendung, obwohl sie bei der Aburteilung natio-
nalsozialistischer Gewaltverbrechen sehr wohl hätte herange-

                                                 
1 „Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate“, 
GA 1963, S. 193 ff. Dass das Thema damals noch als Politi-
kum empfunden wurde, mag man daraus ersehen, dass die 
Juristenzeitung zuvor den Abdruck abgelehnt hatte; es ist das 
einzige Mal, dass mir in meiner Laufbahn als juristischer 
Schriftsteller so etwas zugestoßen ist. Der Text ist dann in 
wesentlichen Teilen in § 24 meiner Habilitationsschrift „Tä-
terschaft und Tatherrschaft“, 11963-82006, S. 242 ff., überge-
gangen. 
2 GA 1963, S. 200. 
3 Der Täter hinter dem Täter, 1965, S. 167 f. 
4 Der Täter hinter dem Täter, 1965, S. 168; das nachfolgende 
Zitat: S. 150. 
5 Vgl. die Nachweise bei Roxin, Täterschaft und Tatherr-
schaft, 82006, S. 704/05, Fn. 581, 582. 

zogen werden können. Ihre Außerachtlassung bei der Abur-
teilung westdeutscher Nachkriegsstraftaten entsprach jedoch 
durchaus meiner These, dass die Organisationsherrschaft 
einen Apparat voraussetzt, der sich bei der Verwirklichung 
von Straftatbeständen als Ganzer vom Recht gelöst hat, so 
„dass die Strukturform der Organisationsherrschaft im Rah-
men eines rechtsstaatlich geregelten, innerstaatlichen Ge-
meinwesens kaum praktisch auftreten kann“.6 Immerhin hatte 
der BGH schon im Jahre 1988 seine Sympathie für die Lehre 
bekundet, die „für die Fälle des durch einen Machtapparat 
organisierten Verbrechens ohne Rücksicht auf die volle recht-
liche Verantwortbarkeit des Handelnden eine ‚Täterschaft 
hinter dem Täter‘“ anerkennt (BGHSt 35, 353). 
 
II. Die Durchsetzung der Organisationsherrschaft in der 

Rechtsprechung (BGHSt 40, 218) 

Die große Wende brachte im Jahre 1994 eine Entscheidung 
des 5. Strafsenats in BGHSt 40, 218. Der BGH verurteilte die 
Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates der DDR als 
mittelbare Täter der vorsätzlichen Erschießung von Flücht-
lingen an der „Mauer“, obwohl er die Grenzsoldaten der 
DDR, die die tödlichen Schüsse abgegeben hatten, als unein-
geschränkt verantwortliche unmittelbare Täter ansah. Er 
greift zur Begründung auf die Ansätze zurück, die ich und 
Schroeder etwa 30 Jahre zuvor entwickelt hatten7 und deren 
Kernthesen oben zitiert worden sind. 

Mein Gedanke von der die Tatbestandsverwirklichung 
quasi automatisch ermöglichenden Wirkweise des verbreche-
rischen Apparates kehrt in BGH-Formulierungen wieder, die 
heute schon als „klassisch“ gelten dürfen: „Es gibt aber Fall-
gruppen, bei denen trotz eines uneingeschränkt verantwort-
lich handelnden Tatmittlers der Beitrag des Hintermannes 
nahezu automatisch zu der von diesem Hintermann erstrebten 
Tatbestandsverwirklichung führt. Solches kann vorliegen, 
wenn der Hintermann durch Organisationsstrukturen be-
stimmte Rahmenbedingungen ausnutzt, innerhalb derer sein 
Tatbeitrag regelhafte Abläufe auslöst“ (BGHSt 40, 236). Der 
BGH fädelt aber gleich anschließend auch Schroeders Ansatz 
in seinen Gedankengang ein, indem er fortfährt: „Handelt in 
einem solchen Fall der Hintermann in Kenntnis dieser Um-
stände, nutzt er insbesondere auch die unbedingte Bereit-
schaft des unmittelbar Handelnden, den Tatbestand zu erfül-
len, aus …, ist er Täter in der Form mittelbarer Täterschaft.“8 

                                                 
6 Täterschaft und Tatherrschaft, 1-81963-2006, S. 252. 
7 Vgl. dazu meine Anmerkung in JZ 1995, S. 49, und Schroe-

ders Aufsatz „Der Sprung des Täters hinter dem Täter aus der 
Theorie in die Praxis“, JR 1995, S. 177, der das BGH-Urteil 
einseitig für seine Lehre in Anspruch nimmt. 
8 Der BGH spricht zwar von „unbedingter Bereitschaft“, 
während Schroeder auf den „bedingten Tatentschluss“ ab-
hebt. Schroeder stellt aber zutreffend klar, er habe mit dieser 
Bedingtheit „lediglich die noch ausstehende Auslösung des 
ansonsten bereits feststehenden Tatentschlusses gemeint, 
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Während der BGH die vorstehend geschilderten Argu-
mente ohne Zitatbelege verarbeitet, beruft er sich auf Schroe-

der für die Zusatzerwägung, die Ablehnung einer Täterschaft 
werde dem „objektiven Gewicht des vom Hintermann er-
brachten Tatbeitrages nicht gerecht, zumal häufig die Ver-
antwortlichkeit mit größerem Abstand vom Tatort nicht ab-, 
sondern zunimmt“. Freilich ist dies eine Erwägung, die zuerst 
das Bezirksgericht Jerusalem im Falle Eichmann angestellt 
hatte und die auch in meinem ersten Beitrag zum Thema 
schon zustimmend zitiert wurde:9 „Das Verantwortlichkeits-
ausmaß wächst vielmehr, je mehr man sich von demjenigen 
entfernt, der die Mordwaffe mit seinen Händen in Betrieb 
setzt, und zu den höheren Befehlsstufen gelangt …“ 
 
III. Die Entwicklung der Diskussion seit dem BGH-Urteil 

Seither hat die Literatur zur Organisationsherrschaft einen 
kaum noch übersehbaren Umfang erreicht.10 Dabei ist im 
Laufe der Diskussion die in den Jahrzehnten zuvor erreichte 
relative Einmütigkeit einem Gewirr divergierender Stellung-
nahmen gewichen, die auch scheinbar obsoleten Problemlö-
sungen wieder einige Geltung verschafft haben. Neben der 
mittelbaren Täterschaft wird nicht nur die Annahme einer 
Mittäterschaft oder Anstiftung des Hintermannes wieder mit 
Nachdruck verfochten. Auch für die Bejahung einer mittelba-
ren Täterschaft werden immer neue Begründungsvarianten 
vorgetragen, wobei die ursprünglich von Schroeder und mir 
entwickelten Kriterien in zunehmendem Maße kritisch hinter-
fragt werden. 

Es ist im Rahmen eines auf einen begrenzten Umfang 
festgelegten Beitrages nicht möglich, die aktuelle Diskussion 
in ihrem ganzen Umfang aufzunehmen.11 Deshalb sollen die 
Mittäterschafts- und die Anstiftungslösung nur kursorisch 
behandelt werden, während das Schwergewicht meiner Aus-
führungen auf den Meinungsverschiedenheiten über die Be-
gründung einer mittelbaren Täterschaft und der Weiterent-
wicklung meiner Bemühungen um sie liegen soll. Das recht-
fertigt sich nicht nur aus dem aktuellen Festschriftanlass, der 
einen konstruktiven Meinungsaustausch mit dem Jubilar 
(einschließlich einer Einbeziehung seiner Problemlösung in 
meine eigene Konzeption) nahe legt, sondern auch aus dem 
Stand der wissenschaftlichen Debatte. Denn trotz des Enga-

                                                                                    
wozu insbesondere das Einsatzzeichen des Hintermannes 
genüge“ (JR 1995, S. 179). 
9 GA 1963, S. 202. Schroeder bezieht sich an der vom BGH 
erwähnten Stelle (Der Täter hinter dem Täter, 1965, S. 167; 
im BGH-Urteil heißt es irrig S. 166) auch ausdrücklich auf 
das Jerusalemer Urteil und weist auf meine zustimmende 
Stellungnahme hin. 
10 Ich erspare mir die Anführung der Einzelbelege und ver-
weise auf meine jüngsten Zusammenstellungen der wichtigs-
ten Literatur in meinem Lehrbuch Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, Bd. II, 2003, § 25 Rn. 105 ff., sowie in der 8. Aufl., 
2006, meines Buches über „Täterschaft und Tatherrschaft“, 
S. 704 ff. 
11 Vgl. dazu meine in Fn. 10 nachgewiesenen Darstellungen, 
in denen auch meine sonstigen neueren Beiträge zum Thema 
verzeichnet sind. 

gements, mit dem die Mittäterschafts- und die Anstiftungs-
these vertreten werden, lässt sich nicht übersehen, dass die 
von mir und Schroeder für Konstellationen solcher Art zuerst 
vertretene Annahme einer mittelbaren Täterschaft bis heute 
die bei weitem meisten Anhänger auf sich vereint. 

Um nur zwei repräsentative Kommentare zu zitieren: Für 
Schönke/Schröder/Cramer/Heine

12 „dürfte, soweit es um 
organisierte Machtapparate geht, die sich als Ganze von den 
Normen des Rechts gelöst haben, mittelbare Täterschaft als 
weithin gesichert gelten“. Und Joecks

13 sagt im Münchener 
Kommentar: „Die Tatherrschaft kraft ‚organisatorischer 
Machtapparate‘ tritt als dritte selbständige Form der mittelba-
ren Täterschaft auf. Sie ist der Prototyp für eine Konstellation 
des ‚Täters hinter dem Täter’ und in Literatur und Rechtspre-
chung weitgehend anerkannt. Nur wenige Stimmen stehen 
der Konstruktion ablehnend gegenüber.“ Auch die drei zum 
Thema inzwischen vorliegenden Spezialmonographien von 
Langneff (2000),14 Schlösser (2002, erschienen 2004)15 und 
Urban (2003, erschienen 2004)16 gehen bei allen Abwei-
chungen im Einzelnen doch übereinstimmend von der An-
nahme mittelbarer Täterschaft in den Fällen der Organisati-
onsherrschaft aus. 
 
IV. Die Mittäterschaftslösung 

Obwohl sehr namhafte Autoren für eine solche Lösung plä-
dieren,17 lässt sich feststellen: Für die Annahme einer Mittä-
terschaft zwischen dem Anweisenden in der Zentrale eines 
Machtapparates und dem Ausführenden „vor Ort“ (etwa bei 
den KZ-Morden oder in den Mauerschützen-Fällen) fehlen 
sämtliche Voraussetzungen. 

Ein gemeinsamer Tatentschluss liegt nicht vor. Die Be-
folgung einer Anweisung ist das Gegenteil der gemeinsamen, 
einvernehmlichen Entschlussfassung von Mittätern. Die  
„Identifizierung in der gemeinsamen Zielsetzung“, auf die 
Otto

18 sich beruft, reicht dazu nicht aus. Denn soweit man 
davon angesichts einer möglicherweise ganz anderen Motiva-
tion des Ausführenden überhaupt reden kann, kann eine sol-
che im Verhältnis des Anstifters oder des Gehilfen zum Täter 
ebenso vorliegen. Auch das von Jescheck/Weigend

19 ins Feld 
geführte Bewusstsein, dass Taten „entsprechend den Weisun-

                                                 
12 Sch/Sch/Cramer/Heine, StGB, 262001, § 25 Rn. 25a. 
13 MK-Joecks, 2003, § 25 Rn. 123. 
14 Katja Langneff, Die Beteiligtenstrafbarkeit von Hinter-
männern innerhalb von Organisationsstrukturen bei vollver-
antwortlich handelndem Werkzeug, 2000. 
15 Jan Schlösser, Soziale Tatherrschaft. Ein Beitrag zur Frage 
der Täterschaft in organisatorischen Machtapparaten, 2004. 
16 Carolin Urban, Mittelbare Täterschaft kraft Organisations-
herrschaft, 2004. 
17 Für Mittäterschaft Baumann/Weber/Mitsch, AT11, 2003, 
§ 29 Rn. 147; Jakobs, AT2, 1991, 21/103 m. Fn. 190, 191; 
ders.; NStZ 1995, S. 27; Jescheck/Weigend, AT5, 1996, 
S. 670; Otto, Grundkurs AT, 72004, § 21 Rn. 92; ders.; Täter-
schaft kraft organisatorischen Machtapparates, Jura 2001, 
S. 753 ff. 
18 Otto, Jura 2001, S. 759. 
19 Jescheck/Weigend, AT5, 1996, S. 670. 
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gen der Leitung vorgenommen werden sollen“, kann nur die 
Vorstellung vermitteln, eine Anweisung ausführen zu müs-
sen, aber keinen gemeinsamen Entschluss begründen. Mittä-
terschaft beruht auf wechselseitiger „Verpflichtung“ und 
nicht auf der einseitigen Bindung nur des Angewiesenen. Es 
fehlt die für die Mittäterschaft charakteristische gleichrangige 
Position bei der Entschlussfassung. Dass Anweisender und 
Ausführender einander in der Regel nicht einmal kennen und 
auch niemals kennen lernen werden, lässt einen gemeinsamen 
Entschluss zusätzlich als Fiktion erscheinen.20 

Es fehlt aber ebenso eine gemeinsame Tatausführung. 
Denn derjenige, der die Anweisung erteilt, wirkt bei ihrer 
Ausführung überhaupt nicht mit, nicht einmal durch einen 
Tatbeitrag im Vorbereitungsstadium. Das reicht selbst nach 
der Rechtsprechung, die die Mittäterschaft nicht auf Tatbei-
träge im Ausführungsstadium beschränkt, für eine gemein-
schaftliche Begehung nicht aus. Andernfalls ließe sich die 
Mittäterschaft sogar des Anstifters problemlos begründen. 
Mittäterschaft ist anerkanntermaßen arbeitsteiliges Zusam-
menwirken. Davon kann hier keine Rede sein, weil der Mann 
an den Schalthebeln der Macht sich die Hände nicht schmut-
zig machen und die „Arbeit“ von anderen tun lassen will.21 
 
V. Die Anstiftungslösung 

Näher als Mittäterschaft liegt die Annahme einer Anstiftung, 
die in den letzten Jahren wieder in Herzberg

22 und Rotsch
23 

besonders engagierte Anhänger gefunden hat. Denn sie wäre 
immerhin mit dem Wortlaut des § 26 (vorsätzliche Bestim-
mung zu vorsätzlich-rechtswidriger Tat) zu vereinbaren.24 

                                                 
20 Man kann auch nicht, wie Jakobs (AT2, 1991, 21/43) es 
will, auf einen gemeinsamen Tatentschluss verzichten. Denn 
dieser ist eine Voraussetzung des „gemeinschaftlichen Bege-
hens“, das der Gesetzgeber in § 25 II verlangt. Vgl. im Übri-
gen zu dieser auch von einigen Schülern Jakobs’ vertretenen 
Auffassung Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, 2003, 
§ 25 Rn. 249 ff. 
21 Gegen Mittäterschaft sprechen sich entschieden auch die 
neuen Monographien von Schlösser und Urban aus. Für 
Schlösser (wie Fn. 15, S. 363) schließt das Vorliegen einer 
von ihm bejahten mittelbaren Täterschaft „die Möglichkeit 
einer Mittäterschaft zwischen Hintermann und Vordermann 
aus“. Bei Urban heißt es (wie Fn. 16, S. 45): „Im Hinblick 
auf die klassischen Anweisungskonstellationen, in denen sich 
die für organisatorische Machtapparate typische Weisungs-
hoheit übergeordneter Instanzen manifestiert, scheidet Mittä-
terschaft … als adäquate Lösung aus.“ 
22 Herzberg, Mittelbare Täterschaft und Anstiftung in forma-
len Organisationen, in: Amelung (Hrsg.), Individuelle Ver-
antwortung und Beteiligungsverhältnisse bei Straftaten in 
bürokratischen Organisationen des Staates, der Wirtschaft 
und der Gesellschaft, 2000, S. 33 ff., Replik Roxin a.a.O., 
S. 55 f.; Duplik Herzberg, a.a.O., S. 57 ff. 
23 Rotsch, Tatherrschaft kraft Organisationsherrschaft, ZStW 
112, 2000, S. 518 ff.; ders., Neues zur Organisationsherr-
schaft, NStZ 2005, S. 13 ff. 
24 Für Anstiftung ferner Köhler, AT, 1997, S. 510, was bei 
ihm aber darauf beruht, dass er eine mittelbare Täterschaft 

Aber sie widerspricht dem Gewicht von Anordnung und be-
fehlsgemäßer Ausführung in rechtsgelöst arbeitenden Macht-
apparaten. 

Ein Anstifter steht nicht im Zentrum der Entscheidung. Er 
weckt den Tatentschluss, muss aber die weitere Entwicklung 
des Geschehens dem Angestifteten überlassen, der allein die 
das Geschehen bestimmende Tatherrschaft hat. Bei der Orga-
nisationsherrschaft liegt es gerade umgekehrt: Über das „Ob“ 
der Tat entscheidet der an den Schalthebeln der Macht sit-
zende Hintermann, während der unmittelbar Ausführende 
meist nur zufällig in die konkrete Handlungssituation gerät. 
Er kann an dem durch den Apparat vorgezeichneten Gesche-
hensablauf nichts Wesentliches mehr ändern, sondern ihn 
allenfalls modifizieren. Selbst eine Befehlsverweigerung 
würde dem Opfer in der Regel nichts nützen, weil die organi-
satorischen Rahmenbedingungen gewöhnlich die Durchfüh-
rung einer Anordnung auch für diesen Fall sicherstellen. 

Der Hintermann hat also die weitaus größere „Tatmacht“ 
und „Gestaltungsherrschaft“, wie dies schon das Bezirksge-
richt Jerusalem im Falle Eichmann erkannt hatte. Die Herr-
schaftsverhältnisse werden auf den Kopf gestellt, wenn man 
den einzelnen Schergen als Hauptakteur und die Organisato-
ren von Massenverbrechen als herrschaftslose Randfiguren 
beurteilt. Dieser Befund ist so evident, dass selbst die Vertre-
ter der Anstiftungslösung ihn kaum leugnen können. Wenn 
aber Herzberg

25 erklärt: „Der Versuch, Täterschaft über die 
reale Steuerungsmacht zu bestimmen, muss gänzlich aufge-
geben werden“, so gibt er damit die Tatherrschaftslehre als 
solche auf. Herzberg nennt ein Abstellen auf die reale Steue-
rungsmacht „faktizistisch“ und setzt dem ein normatives 
Verständnis von Täterschaft entgegen, das angeblich den 
Organisator als bloßen Anstifter erscheinen lassen soll. 

Aber der Gedanke der „Tatherrschaft“ ist selbst ein nor-
matives Leitprinzip, das sich in verschiedenen Erscheinungs-
formen ausprägt, sich jedoch von der dem Leitbild entspre-
chenden Faktengrundlage selbstverständlich nicht lösen darf. 
Wenn man sich stattdessen darauf versteift, dass die „Auto-
nomie“ des unmittelbar Handelnden eine normativ verstan-
dene Tatherrschaft des Hintermannes ausschließt, vergewal-
tigt das die wirklichen Gegebenheiten zugunsten eines reali-
tätsverzerrenden Dogmas. 
 
VI. Mittelbare Täterschaft als Zwei-Personen-Verhältnis 

oder als Organisationsbeherrschung? 

Damit stehen wir beim Problem einer Begründung für die 
mittelbare Täterschaft der Hintermänner, die sich aus einer 
Ablehnung von Mittäterschaft und Anstiftung noch nicht 
ohne weiteres ergibt. Für eine mittelbare Täterschaft der 

                                                                                    
von vornherein auf Tatsachenirrtümer und Rechtfertigungs-
gründe in der Person des Tatmittlers beschränkt. Dazu Roxin, 
Täterschaft und Tatherrschaft, 72000, S. 649 ff. Ein Vertreter 
der Anstiftungslösung ist auch Renzikowski, Restriktiver 
Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, 1997, S. 87 ff. Bei 
Renzikowski gründet sich diese Auffassung auf sein Ver-
ständnis des Autonomieprinzips; dazu Roxin, Täterschaft und 
Tatherrschaft, 82006, S. 681 ff. 
25 Wie Fn. 22, S. 48. 
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Hintermänner lassen sich zwei mögliche Begründungen von 
unterschiedlicher Tragfähigkeit in Erwägung ziehen.26 Man 
kann zum einen die Beziehung zwischen Hintermann und 
Tatmittler als ein reines Zwei-Personen-Verhältnis auffassen 
und beim Ausführenden irgendein Autonomiedefizit nachzu-
weisen versuchen, das es gestattet, dem Hintermann eine 
höherstufige Tatherrschaft zuzusprechen. Oder man kann als 
das eigentliche Tatwerkzeug den organisatorischen Machtap-
parat ansehen, der aus einer Vielzahl von Menschen besteht, 
die kraft der strukturbedingten Wirkweise des Machtappara-
tes die Erfolgsherbeiführung mit so hoher Wahrscheinlichkeit 
sicherstellen, dass man unabhängig von der individuell sehr 
verschiedenen Situation der einzelnen Mitwirkenden von 
einer Erfolgsbeherrschung durch den Hintermann sprechen 
kann. 

Meine These ist, dass zur Begründung einer mittelbaren 
Täterschaft nur der zweite Weg gangbar ist.27 Als Kriterien 
der mittelbaren Täterschaft im Rahmen organisatorischer 
Machtapparate werden verschiedene Umstände geltend ge-
macht: die „Fungibilität“ des unmittelbar Ausführenden und 
die „Rechtsgelöstheit“ der Organisationsbetätigung bei mir, 
die (bedingte oder unbedingte) Tatentschlossenheit des Aus-
führenden bei Schroeder.28 Schon die Frage, ob die durch 
diese Merkmale zusammengefassten Befunde einer empiri-
schen Überprüfung standhalten, ist sehr umstritten. Legt man 
sie aber einmal zugrunde – auf ihre Richtigkeit komme ich 
noch zurück –, so muss man doch einräumen, dass sie eine 
Beherrschung des unmittelbar Ausführenden nicht ermögli-
chen. 

So gesteht mir Renzikowski
29 eine „garantierte Möglich-

keit“ der Tatbestandsverwirklichung kraft der Austauschbar-
keit der unmittelbar Handelnden ohne weiteres zu. Er hält mir 
aber entgegen, dass „hypothetische Handlungen Dritter“ eine 
Beherrschung des unmittelbar Handelnden nicht begründen 
können. Das ist aus der Sicht eines Zwei-Personen-Ver-
hältnisses richtig.30 Und ebenso richtig ist, dass die Rechtsge-
löstheit eines von verbrecherischen Zielsetzungen geleiteten 
Apparates eine Beherrschung des in Übereinstimmung mit 
diesen Zielsetzungen handelnden Exekutors nicht ohne weite-
res nach sich zieht. 

Nicht anders steht es mit Schroeders Kriterium der „Tat-
entschlossenheit“ des Ausführenden. Mag diese Entschlos-
senheit auch noch so groß sein, ändert sie doch nichts an der 
Tatsache, dass sie die Herrschaft des Ausführenden nicht im 
Geringsten mindert. Im Gegenteil, möchte man fast sagen: Je 
mehr der Ausführende von vornherein tatentschlossen ist, 

                                                 
26 Vgl. auch Schlösser, wie Fn. 15, S. 76 ff., der in ähnlicher 
Weise, aber nicht mit ganz identischen Folgerungen „zwei 
Grundströmungen“ unterscheidet. 
27 In diesem Sinne auch Bloy, Grenzen der Täterschaft bei 
fremdhändiger Tatausführung, GA 1996, S. 424 ff. (440 ff.); 
ebenso Langneff, 2000, wie Fn. 14, S. 92 ff. 
28 Vgl. näher oben I. 
29 Wie Fn. 24, S. 89. 
30 Ganz auf dieser Sicht basiert auch das zentrale Argument 
Ottos gegen eine mittelbare Täterschaft, wie Fn. 17, Jura 
2001, S. 757. 

desto weniger Herrschaftsausübung benötigt der Hintermann. 
Entsprechendes gilt für das von Heinrich

31 entwickelte Krite-
rium der „organisationstypischen Tatgeneigtheit“. Denn der 
daraus abgeleitete „potentielle Entscheidungsverzicht“ des 
Ausführenden ist wiederum ein Ergebnis seiner freien Ent-
scheidung. Eine Nötigungs- oder Irrtumsherrschaft des Hin-
termannes kann zwar im Einzelfall vorliegen, begründet dann 
aber schon für sich allein die mittelbare Täterschaft und erüb-
rigt eine Bezugnahme auf die besonderen Bedingungen orga-
nisatorischer Herrschaft. 

Die Dinge erhalten aber ein anderes Gesicht, wenn man 
die Herrschaft über die Tatbestandsverwirklichung nicht 
durch eine isoliert gesehene Einzelperson, sondern durch die 
Funktionsweise des Apparates im Ganzen vermittelt sieht. 
Die Herrschaft über den Erfolg liegt dann darin, dass der 
anweisende Hintermann durch den Apparat, den er einsetzen 
kann, den Erfolg mit weitaus größerer Sicherheit herbeiführt 
als ein um Anstiftung Bemühter, ja selbst als derjenige, der 
eine Nötigungs- oder Irrtumsherrschaft ausübt. Dieser Ge-
danke liegt dem schon in meiner ersten Veröffentlichung zum 
Thema verwendeten Diktum von der „Automatik“ der in 
Gang gesetzten Abläufe zugrunde, das der BGH übernom-
men hat und durch die richtige Beobachtung ergänzt: „… bei 
Einsatz irrender oder schuldunfähiger Werkzeuge sind Fall-
gestaltungen häufig, bei denen der mittelbare Täter den Er-
folgseintritt weit weniger in der Hand hat als bei Fällen der 
beschriebenen Art.“32 Genau dieselbe Überlegung hat aber 
auch Schroeder geleitet, wenn er die von ihm, obgleich mit 
abweichender Begründung, ebenfalls angenommene mittelba-
re Täterschaft damit rechtfertigt, dass „die für den Teilneh-
mer typische Erfolgsunsicherheit“ hier entfalle (vgl. oben I). 
 
VII. Die Fungibilität im Rahmen der Organisationsherr-

schaft 

Bei einer solchen Sichtweise gewinnen auch die für eine 
mittelbare Täterschaft angeführten Kriterien ein anderes 
Gewicht. Das gilt zunächst für den herrschaftsbegründenden 
Charakter der Fungibilität. Der für ein isoliertes Zwei-
Personen-Verhältnis berechtigte Einwand, es werde unzuläs-
sigerweise ein hypothetischer Kausalverlauf herangezogen, 
erledigt sich, wenn man den Blick darauf richtet, dass die 
Erfolgssicherheit enorm erhöht wird dadurch, dass der Orga-
nisation viele willige Schergen zur Verfügung stehen, der – 
worauf auch immer beruhende – Ausfall eines Einzelnen die 
Durchsetzung der Anweisung also nicht gefährden kann. 

Das wird indirekt auch von solchen Autoren zugestanden, 
die dem Fungibilitätskriterium skeptisch gegenüberstehen, 
weil sie die Täterschaft des Hintermannes allein durch den 
unmittelbar Ausführenden vermittelt sehen. Das sei nur an 
den beiden neuesten Monographien zum Thema demonst-
riert.33 So begründet Schlösser

34 die von ihm bei deliktischer 

                                                 
31 Manfred Heinrich, Rechtsgutszugriff und Entscheidungs-
trägerschaft, 2002, S. 271 ff. (273). 
32 BGHSt 40, 236 f. 
33 Die Arbeit von Langneff (wie Fn. 14) sieht demgegenüber 
die Fungibilität als das entscheidende Kriterium an. Mittelba-
re Täterschaft kraft Organisationsherrschaft setze „die Exis-
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Organisationstätigkeit postulierte „soziale Tatherrschaft“ des 
Hintermannes u.a. mit dem beim Ausführenden festzustellen-
den „Erlebnis der eigenen Austauschbarkeit“. Und Urban, die 
gegen das Fungibilitätskriterium einwendet, dass es nicht 
„die Kontrolle über die Ausführenden“ vermittle,35 sagt doch 
andererseits:36 „… je leichter der Untergebene für das Kol-
lektiv substituierbar ist, je weniger es also gerade auf ihn 
ankommt, desto mehr wird er in der Regel bemüht sein, im 
Sinne der Führung zu handeln, um seiner Ersetzung zu ent-
gehen.“ Und, noch deutlicher:37 „Durch die autoritäre Funkti-
onsweise des Systems wird das Risiko der Weigerung relativ 
gering gehalten. Und wenn sich doch einmal jemand wider-
setzt, so hält das System genug Ersatzleute bereit, die sich auf 
Grund der repressiven Einflüsse nicht ebenfalls alle weigern 
werden, der Anweisung nachzukommen.“ Wenn aber sogar 
die Widerspiegelung der eigenen Austauschbarkeit in der 
Psyche des Ausführenden als herrschaftsbegründender Um-
stand ins Feld geführt wird, muss doch die reale Fungibilität 
erst recht ein herrschaftsbegründender Umstand sein! 

Schroeder
38

 hat den weiteren Einwand vorgebracht, dass 
unentbehrliche Spezialisten als Exekutoren nicht austausch-
bar, die Hintermänner aber trotzdem mittelbare Täter seien. 
Damit wird aber der Bereich der Organisationsherrschaft 
verlassen, die auf die beschriebene „Automatik“ und in der 
Regel auch auf eine Vielzahl nach gleichem Schema ablau-
fender Verbrechen zugeschnitten ist. Wenn ein Geheimdienst 
einen Spezialisten anwerben muss, der allein zur Ausführung 
eines bestimmten Delikts in der Lage ist, kann die spezifische 
Wirkweise der Organisation sich von vornherein nicht entfal-
ten. Auch ein Einzeltäter könnte einen solchen Mann enga-
gieren. Es liegt also, solange kein nach § 35 relevanter Nöti-
gungsdruck ausgeübt wird, nur eine Anstiftung vor.39 

Damit wird aber lediglich bewiesen, dass nicht alle von 
einer verbrecherischen Organisation veranlassten Delikte eo 
ipso eine mittelbare Täterschaft der Veranlassenden begrün-
den. Das habe ich aber auch nie behauptet. Wenn – um ein 
lebensnahes Beispiel zu wählen – eine kriminelle Organisati-
on auf geschäftlicher Basis und ohne jede Nötigung bei einer 
darauf spezialisierten, aber der Organisation nicht angehö-
renden Werkstatt gefälschte Pässe bestellt, dann ist das keine 
mittelbare Täterschaft, sondern eine Anstiftung zur Urkun-
denfälschung. Die Bedeutung der Fungibilität des Ausfüh-

                                                                                    
tenz und bewusste Ausnutzung eines straff organisierten 
Machtapparates und die Fungibilität des Ausführenden vor-
aus“ (S. 157). 
34 Wie Fn. 15, S. 333. 
35 Wie Fn. 16, S. 143. 
36 Wie Fn. 16, S. 164. 
37 Wie Fn. 16, S. 187. 
38 Wie Fn. 3, S. 168. 
39 Im Übrigen ist Schroeder kein Gegner des Fungibilitätskri-
teriums. Er sieht lediglich den entscheidenden Umstand dar-
in, „dass durch die Auswechselbarkeit jederzeit tatbereite 
Werkzeuge beschafft werden können. Die Auswechselbarkeit 
ist also nur ein Mittel zur Erlangung der Tatherrschaft, aber 
nicht deren tragender Grund.“ Doch scheint mir das mehr ein 
Streit um Worte zu sein. 

renden für die mittelbare Täterschaft im Rahmen organisato-
rischer Machtapparate wird dadurch aber nicht relativiert, 
sondern unterstrichen. 

Schließlich wird gegen das Fungibilitätskriterium geltend 
gemacht, dass der unmittelbar Ausführende das Opfer ver-
schonen und entkommen lassen könne, so dass er dann die 
alleinige Herrschaft über den Erfolgseintritt habe und von 
Fungibilität nicht die Rede sein könne.40 Bei den massenhaf-
ten KZ-Morden, die mir bei Entwicklung der Organisations-
herrschaft in erster Linie vor Augen standen, wird aber der 
einzelne Handlanger kaum je die Möglichkeit gehabt haben, 
den Tod der Opfer durch Weigerung oder Untätigkeit zu 
verhindern. Bei den Mauerschützen, die Herzberg denn auch 
als Beispiel heranzieht, sieht es auf den ersten Blick etwas 
anders aus.41 Hätte der Grenzsoldat nicht einfach vorbei-
schießen oder wegschauen können? So ist es aber auch bei 
derartigen Konstellationen in der Regel nicht. Denn wenn ein 
Regime organisatorische Vorkehrungen trifft, die eine „Re-
publikflucht“ notfalls durch Erschießen der Flüchtlinge ver-
hindern soll, kann das nicht in einer Weise geschehen, die es 
gestattet, ungehindert und unbemerkt Fliehende passieren zu 
lassen. Das wäre keine funktionsfähige Organisation. Viel-
mehr muss ein System gegenseitiger Postenüberwachung 
geschaffen werden, wie es in der DDR auch bestand. Wenn 
dann, weil die Erschießung letztlich „von dem Handeln we-
niger Soldaten“42 abhing, doch einmal wegen sabotierender 
Untätigkeit der Grenzsoldaten eine Flucht gelang – es bliebe 
zu klären, ob ein solcher Fall je vorgekommen ist –, war das 
aus Sicht der Machthaber ein Versagen der Organisation, eine 
„Panne“. 

Ein solches Nichtfunktionieren ist bei einer verbrecheri-
schen Organisation aber viel seltener als beim Einsatz eines 
schuldlosen oder irrenden Werkzeuges, bei dem niemand das 
Vorliegen einer mittelbaren Täterschaft deswegen in Zweifel 
zieht, weil der Versuch im Einzelfall scheitern kann. Trotz-
dem zeigt ein Vergleich der NS-Massenmorde mit den Fällen 
der Mauerschützen, dass die Fungibilität bei deliktischen 
Organisationen in unterschiedlichem Maße ausgebildet sein 
kann, so dass es ratsam ist, die mittelbare Täterschaft nicht 
ausschließlich auf dieses Kriterium zu stützen. Das wird noch 
näher auszuführen sein (unten IX). 
 
VIII. Die Notwendigkeit der Rechtsgelöstheit des Macht-

apparates 

Auch das zweite der von mir zur Begründung der mittelbaren 
Täterschaft herangezogenen Kriterien, die „Rechtsgelöstheit“ 
des deliktischen Apparates, gewinnt ihre zentrale Bedeutung 
erst dann, wenn man nicht primär den letzten in der Kette der 
Ausführenden, sondern den Apparat selbst (will sagen: des-
sen personale Struktur) als Erfolgsgaranten ansieht. Zwar ist 

                                                 
40 So am nachdrücklichsten Herzberg, wie Fn. 22, S. 37 ff. 
41 Langneff, wie Fn. 14, S. 151 f., die das Fungibilitätskriteri-
um übernimmt, lehnt denn auch hier eine mittelbare Täter-
schaft ab. 
42 Langneff, wie Fn. 14, S. 151. 
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auch dieses Kriterium umstritten.43 Es ist aber bei einer auf 
die Erfolgsbeherrschung abstellenden Sichtweise fast selbst-
verständlich, wenn man zwei Missverständnisse ausschließt. 
Erstens muss natürlich der Machtapparat sich nicht in jeder 
Beziehung, sondern nur im Rahmen der von ihm verwirklich-
ten Straftatbestände vom Recht gelöst haben. Die Maßnah-
men der DDR und selbst des Nazi-Staates haben sich auf 
vielen Gebieten innerhalb gültigen Rechts bewegt; aber die 
Tätigkeitsbereiche „Verhinderung von Republikflucht durch 
Erschießen“ oder, um nur den schrecklichsten Fall zu nennen, 
„Endlösung der Judenfrage“, kennzeichnen vollständig 
rechtsgelöste Aktivitäten. Und zweitens kommt es für die 
Rechtsgelöstheit nicht auf die Sichtweise des früheren Sys-
tems, sondern auf die heutige rechtliche Beurteilung an. Die 
Tötungen an der Mauer waren also rechtsgelöste Handlun-
gen, auch wenn die Staatsführung der DDR darüber eine 
andere Auffassung gehabt haben sollte. Selbstverständlich 
wären die Massenmorde des Nazi-Regimes auch dann rechts-
gelöste Taten gewesen, wenn die damalige Staatsführung sie 
„gesetzlich“ angeordnet hätte. 

Auf der Grundlage dieser beiden Klarstellungen ist aber 
evident, dass die Rechtsgelöstheit des organisatorischen 
Machtapparates eine notwendige Voraussetzung für die Tat-
herrschaft der Hintermänner ist. Wäre z.B. die Tötung von 
Flüchtlingen an der Mauer generell verboten und nur das 
Ergebnis von Anordnungen eigenmächtiger Funktionäre 
gewesen, so wären solche Geschehnisse Einzelaktionen und 
nach den Regeln von Anstiftung und Täterschaft zu behan-
deln gewesen. Der Grenzsoldat hätte dann ja auch jederzeit 
unter Hinweis auf die Gesetzgebung der DDR und die dieser 
sonst entsprechenden Praxis den Gehorsam verweigern kön-
nen. Dasselbe gilt für die Massenvernichtungsaktionen der 
Nazis, zu denen es nie hätte kommen können, wenn es sich 
nur um Übergriffe Einzelner gehandelt und nicht ein großer 
Apparat systematisch und in allen seinen Teilen auf dieses 
Ziel hingearbeitet hätte. Das System (bzw. Teilsystem eines 
Staates) muss also als Ganzes deliktisch („rechtsgelöst“) 
arbeiten, wenn den Anweisungen der Hintermänner die Er-
folgssicherheit zukommen soll, die eine mittelbare Täter-
schaft begründet. 

                                                 
43 Dagegen Ambos, Tatherrschaft und Willensherrschaft kraft 
organisatorischer Machtapparate, GA 1998, S. 226 ff. 
(241 ff.); Rotsch, wie Fn. 23, ZStW 112 (2000), S. 518 ff. 
Näher dazu meine Auseinandersetzung mit Ambos, in: Prob-
leme von Täterschaft und Teilnahme bei der organisierten 
Kriminalität, in: Grünwald-FS, 1999, S. 549 ff. (556 ff.). Für 
das Kriterium der Rechtsgelöstheit mit Nachdruck: Figueire-

do Dias, Autoría y participación en el dominio de la crimina-
lidad organizada: El „dominio de la organización“, in: Ferré 
Olivé/Anarte Borallo (Hrsg.), Delincuencia organizada, 
Aspectos penales, procesales y criminologicos, 1999, 
S. 99 ff.; Urban, wie Fn. 16, S. 151: „So sind sowohl das 
Vorhandensein eines nach dem Befehlsprinzip organisierten 
Machtsystems als auch dessen Rechtsgelöstheit Bedingun-
gen, ohne die eine Organisationsherrschaft nicht denkbar ist.“ 
 

Hier liegt auch der entscheidende Grund dafür, dass eine 
mittelbare Täterschaft organisatorischer Machtapparate bei 
deliktischem Handeln in Wirtschaftsunternehmen kaum je in 
Betracht kommen wird.44 Wirtschaftsunternehmen arbeiten 
im Allgemeinen im Rahmen des geltenden Rechts,45 so dass 
die Begehung von Straftaten in der Regel nicht Sache der 
Organisation, sondern einzelner ihrer Mitarbeiter ist, die ihr 
Handeln auch nicht betriebsöffentlich werden lassen, sondern 
vor den betrieblichen Kontrollorganen verbergen. Hier sind 
dann die sonst gültigen Regeln von Täterschaft und Teilnah-
me anzuwenden. Die Meinung von BGHSt 40, 237, „auch 
das Problem der Verantwortlichkeit beim Betrieb wirtschaft-
licher Unternehmen“ lasse sich mit Hilfe der Organisations-
herrschaft lösen, führt also wie die daran anschließende wei-
tere Rechtsprechung auf einen Irrweg.46 
 
IX. Die organisationsspezifische Tatbereitschaft als drit-

tes Kriterium der Organisationsherrschaft 

Doch scheinen mir – anders, als ich ursprünglich gemeint 
hatte – mit den beiden Kriterien der „Fungibilität“ und der 
„Rechtsgelöstheit“ die Umstände, auf denen die Tatherrschaft 
der Hintermänner beruht, noch nicht erschöpfend gekenn-
zeichnet. Es kommen noch Umstände hinzu, die sich unter 
dem von Schroeder verwendeten Begriff der „Tatentschlos-
senheit“ oder, wie Heinrich sagt, der „organisationstypischen 
Tatgeneigtheit“47 ganz gut zusammenfassen lassen. Denn 
derjenige, der in einem rechtsgelösten organisatorischen 
Machtapparat den letzten tatbestandserfüllenden Akt voll-
zieht, steht anders da als ein auf sich selbst gestellter Einzel-
täter. Er ist zahlreichen organisationsspezifischen Einflüssen 
unterworfen, die zwar seine Verantwortlichkeit keineswegs 
ausschließen, die ihn aber doch „tatbereiter“ machen als 
andere potentielle Delinquenten und die insgesamt gesehen 
die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Anweisung erhöhen und 
zur Tatherrschaft der Hintermänner beitragen. 

                                                 
44 Zu diesem Ergebnis kommen auch die neueren Monogra-
phien, die sich speziell mit einer möglichen Organisations-
herrschaft im Rahmen von Wirtschaftsunternehmen beschäf-
tigen. Bosch, Organisationsverschulden in Unternehmen, 
2002, S. 252, stellt fest, „dass sich mittels der Rechtsfigur der 
Organisationsherrschaft keine generelle Täterschaft der Ge-
schäftsleitung begründen lässt.“ Urban, wie Fn. 16, S. 260, 
kommt zu dem Fazit: „Die Anwendbarkeit der Organisati-
onsherrschaft auf Wirtschaftsunternehmen scheitert im Re-
gelfall.“ 
45 Ausnahmen kann es im Bereich der organisierten Krimina-
lität geben. 
46 Das Thema kann hier aus Raumgründen nicht weiter ver-
folgt werden. Ich verweise jedoch auf meinen Beitrag „Die 
Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme in der höchst-
richterlichen Rechtsprechung“, in: Roxin/Widmaier, 50 Jahre 
Bundesgerichtshof, Bd. IV, 2000, S. 177 ff. (192 ff.), sowie 
auf mein Lehrbuch Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 2, 2003, 
§ 25 Rn. 129 ff. 
47 Vgl. zu den Autoren oben VI. 
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Es sind vielfältige und zum Teil sogar sehr verschiedene 
Umstände, die hier eine Rolle spielen.48 Die Organisations-
zugehörigkeit ruft schon als solche eine Anpassungstendenz 
hervor. Es wird erwartet, dass die einzelnen Mitglieder sich 
einfügen. Das kann zu einem gedankenlosen Mitmachen bei 
Handlungen führen, die einem nicht in eine solche Organisa-
tion eingegliederten Menschen nie in den Sinn kämen. Ein 
organisationstypisches Phänomen ist aber auch dienstwilliger 
Übereifer, sei es aus Karrierestreben, sei es aus Geltungsbe-
dürfnis, aus ideologischer Verblendung oder auch auf Grund 
sadistischer oder sonst krimineller Impulse, denen das Mit-
glied einer solchen Organisation ungestraft nachgeben zu 
können glaubt. Daneben gibt es eine Beteiligung auch inner-
lich eher widerstrebender Mitglieder infolge der resignierten 
Überlegung: „Wenn ich es nicht mache, tut es sowieso ein 
anderer.“ Schließlich finden sich auch Konstellationen, die 
zwar keine Nötigungs- oder Irrtumsherrschaft der Hinter-
männer begründen, die sich solchen Situationen aber ein 
Stück weit annähern: Der willige Vollstrecker fürchtet etwa 
im Weigerungsfall den Verlust seiner Stellung, die Missach-
tung seiner Kollegen oder andere soziale Nachteile; oder er 
rechnet trotz schwerer Unrechtszweifel mit der Straflosigkeit 
seines „von oben“ angeordneten Tuns. 

Alle diese in wechselnden Mischungen auftretenden Fak-
toren, die Schuld und Verantwortlichkeit des unmittelbar 
Ausführenden nicht ausschließen, auch ihr Maß nur wenig 
vermindern und in einigen Ausprägungen sogar erhöhen, 
laufen doch in einem Punkt zusammen: Sie führen zu einer 
organisationsbedingten Tatbereitschaft der Mitglieder, die 
neben ihrer Auswechselbarkeit für die Hintermänner ein 
wesentliches Element der Sicherheit ist, mit der sie auf die 
Durchsetzung ihrer Anordnungen vertrauen können. 
 
X. Die Durchsetzungskraft der Hintermänner als tragen-

der Grund der Tatherrschaft kraft organisatorischer 

Machtapparate 

Die geschilderte Art, aus dem Hintergrund Erfolge durchzu-
setzen, wird man als eine eigenständige Form der Tatherr-
schaft anerkennen müssen. Sie beruht auf der Möglichkeit der 
Lenkung eines im Bereich des deliktischen Handelns rechts-
gelösten Machtapparates, der den angestrebten Erfolg auf 
Grund der Substituierbarkeit und durch unterschiedliche 
Faktoren im Regelfall stark begünstigten Tatbereitschaft der 
Ausführenden in hohem Maße sicherstellt. Tatherrschaft ist 
ein Kriterium, das zwar, wie fast alle Rechtsbegriffe, an sei-
nen Grenzen normativ festgelegt werden, in seinem Kernbe-
reich aber auf einer Faktengrundlage ruhen muss. Diese be-
steht, wie Schroeder und ich bei allen sonstigen Differenzen 

                                                 
48 Ich nehme in diesem Absatz in sehr abgekürzter Form 
manche Anregungen aus den Monographien von Schlösser 
(wie Fn. 15) und Urban (wie Fn. 16) sowie aus der wertvol-
len Grundlagenarbeit von Herbert Jäger, Verbrechen unter 
totalitärer Herrschaft, 1967, auf. Die verdienstvollen Schrif-
ten von Schlösser und Urban stimmen mit meiner Konzepti-
on im Ergebnis und auch in vielen Einzelfragen überein, 
weichen aber im Begründungsansatz teilweise ab (vgl. dazu 
oben VII). 

von Anfang an übereinstimmend festgestellt haben, in einer 
Beherrschung des Erfolgseintritts, die, wie auch der BGH 
betont, sogar stärker ausgeprägt ist als bei den „klassischen“ 
Formen mittelbarer Täterschaft, der Nötigungs- und der Irr-
tumsherrschaft. Und was die Begründungsdifferenzen zwi-
schen Schroeder und mir anbetrifft, so werden sie überwun-
den, wenn man beide Ansätze in ein Gesamtkonzept integ-
riert. Die Funktionsweise organisierten Handelns, die Rechts-
gelöstheit des Apparates, die regelmäßige Fungibilität und 
die erhöhte Tatbereitschaft der potentiellen unmittelbaren Tä-
ter sind dann Elemente, die durch ihr Ineinandergreifen die 
Tatherrschaft der Hintermänner begründen. 

Aus alledem ergibt sich: Man muss die Tatherrschaft der 
Hintermänner aus ihrer organisationsbedingten Durchset-
zungskraft und nicht aus irgendeinem Defizit dessen begrün-
den, der in der Reihe der Mitwirkenden meist mehr oder 
weniger zufällig den letzten Akt der Tatbestandsverwirkli-
chung ausführt. Die Anhänger des Autonomieprinzips, die 
aus der eigenen Verantwortlichkeit des Letzthandelnden die 
schlechthinnige Unmöglichkeit des Täters hinter dem Täter 
folgern, sehen das Problem also aus einem falschen Blick-
winkel. Es kommt, wie ich einmal ohne unmittelbaren Bezug 
auf die Organisationsherrschaft gesagt habe,49 „bei der mit-
telbaren Täterschaft nicht entscheidend auf die äußere oder 
innere Verfassung des Mittelsmannes, sondern auf die Macht 
des Hintermannes über die Tatbestandsverwirklichung an“. 
Auch darin glaube ich mich mit Schroeder einig zu wissen. 
 
XI. Die Erfolgsherrschaft als tragender Grund der mit-

telbaren Täterschaft in organisatorischen Machtappara-

ten 

In der neueren Literatur wird manchmal die Erfolgsherrschaft 
des Hintermannes in organisatorischen Machtapparaten gar 
nicht mehr bestritten, gleichwohl aber für eine mittelbare 
Täterschaft als nicht ausreichend erachtet. So sagt Hoyer,50 
Tatherrschaft sei „mehr als Erfolgsherrschaft. Da dem mittel-
baren Täter das Verhalten des Tatmittlers zugerechnet wird, 
muss er zunächst einmal dessen Verhalten beherrschen.“51 
Dabei wird verkannt, dass der Tatmittler zwar im Maße sei-
ner Beherrschung durch den Hintermann diesem die Tatherr-
schaft ermöglicht, wie es bei der Nötigungs- und Irrtumsherr-
schaft der Fall ist, dass die Beherrschung des Erfolges aber 
auch durch andere Faktoren vermittelt werden kann und dass 
darin gerade die Eigenständigkeit der Organisationsherrschaft 
besteht. Warum diese Art der Erfolgsbeherrschung nicht 
ausreichen soll, bleibt rätselhaft. 

Noch drastischer äußert sich Rotsch in seiner jüngsten 
Veröffentlichung.52 Er bringt meine Konzeption auf die zu-
treffende Formel: „Organisationsherrschaft setzt keine Be-
herrschung der tatbestandsmäßigen Handlung mehr, sondern 
allein noch eine Beherrschung des tatbestandsmäßigen Erfol-

                                                 
49 Täterschaft und Tatherrschaft, 82006, S. 684. 
50 SK7, 2000, § 25 Rn. 91. 
51 Er kommt dann aber doch zur Annahme einer mittelbaren 
Täterschaft, was zwar im Ergebnis richtig ist, aber mit seiner 
Prämisse im Widerspruch steht. 
52 Wie Fn. 23, NStZ 2005, S. 13 ff. (16). 
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ges voraus.“ Er räumt ein, dass gerade in dieser Besonderheit 
ein ausreichender Grund dafür liegen könne, die Organisati-
onsherrschaft als eine eigenständige Form mittelbarer Täter-
schaft neben die Nötigungs- und die Irrtumsherrschaft zu 
stellen. Er plädiert dann aber doch für Anstiftung anstelle 
einer mittelbaren Täterschaft mit der Begründung, „dass mit 
einer allein auf den Erfolg bezogenen, von der Vornahme der 
tatbestandsmäßigen Handlung losgelösten Tatherrschaft von 
der mit rechtsstaatlichen Erwägungen begründeten Forderung 
Roxins, der Täter sei die Zentralgestalt bei der Verwirkli-
chung der tatbestandsmäßigen Ausführungshandlung, nichts 
mehr übrig bleibt“. Denn die Handlung des Hintermannes 
werde „vollständig von der eigentlichen Tatbestandsverwirk-
lichung entkoppelt“. 

Dass bei Massenvernichtungsaktionen und auch bei den 
Schüssen an der Mauer der Anordnende als Zentralgestalt 
erscheint, entspricht jedoch dem phänomenologischen Be-
fund und dem Gewicht seines Tatbeitrages vollkommen (vgl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dazu näher oben V). Seine Tatbestandsverwirklichungshand-
lung ist die Betätigung des Vernichtungsapparates, die kei-
neswegs als von ihren beabsichtigten Folgen „entkoppelt“ 
erscheint, sondern diese zielsicher herbeiführt. Dass daneben 
auf Grund einer anderen Erscheinungsform der Tatherrschaft 
auch der unmittelbar Handelnde als Täter in das Geschehen 
eingreift, ist richtig, entspricht aber auch den Sachgegeben-
heiten. Denn jeder rechtsgelöste organisatorische Machtappa-
rat ist auf Schreibtischtäter und ausführende Schergen glei-
chermaßen angewiesen. 

Noch vieles wäre zu sagen. Doch will ich den mir zuge-
messenen Raum nicht allzu ungebührlich überschreiten. Ich 
widme diesen Beitrag Friedrich-Christian Schroeder mit den 
herzlichsten Glückwünschen zum 70. Geburtstag! Unsere 
stets von kollegialer Hochachtung getragene Beziehung 
reicht bis zu den Anfängen unserer wissenschaftlichen Lauf-
bahn zurück und hat mir viel gegeben. Ad multos annos! 
 


