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Fall	  33:	  F	  bringt	  ein	  nichteheliches	  Kind	  zur	  Welt,	  das	  auf	   ihre	  Bitten	  (Angst	  vor	  dem	  Vater	  und	  vor	  

öffentlicher	  Missachtung)	  ihre	  Schwester	  S	  unmittelbar	  nach	  der	  Geburt	  in	  einer	  Badewanne	  ertränkt	  
(RGSt	  74,	  84;	  vgl.	  ferner	  BGHSt	  18,	  87).	  Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  

Fall	   34:	  A	   und	   B,	   die	  Mutter	   ihres	   gemeinsamen	   Kindes,	   sowie	   deren	   Freundin	   C	   beschließen,	   ge-‐
meinsam	  „eine	  Bank“	  zu	  überfallen.	  A	  stiehlt	  verabredungsgemäß	  zwei	  Fahrräder	  als	  Transportmittel.	  

Am	  Tattag	  läuft	  er	  mit	  einem	  Kinderwagen,	  in	  dem	  der	  15	  Monate	  alte	  Sohn	  sitzt,	  zur	  Bank,	  an	  der	  B	  
und	  C	  mit	  den	  Fahrrädern	  ankommen.	  Alle	  drei	  führen	  geladene	  Gaspistolen	  bei	  sich.	  Nach	  dem	  Plan	  
sollen	  B	  und	  C	  die	  Anwesenden	  in	  der	  Bank	  bedrohen,	  während	  A	  über	  den	  Tresen	  springt	  und	  sich	  

von	   der	   Bankangestellten	   X	   das	  Geld	   einpacken	   lässt.	   Kurz	   vor	   der	   Bank	   beschleichen	  A	   allerdings	  
Bedenken,	  und	  er	  unternimmt	  einen	  „kurzen	  verbalen	  Versuch“,	  B	  und	  C	  von	  dem	  Vorhaben	  abzu-‐
bringen.	  Als	   ihm	  dies	  nicht	  gelingt,	  geht	  er	  mit	  dem	  Kinderwagen	  einfach	  von	  dannen.	  Kurz	  darauf	  

kehrt	  er	  jedoch	  zurück,	  um	  „nach	  den	  Frauen	  zu	  sehen“.	  Diese	  haben	  inzwischen	  den	  Überfall	  erfolg-‐
reich	  ausgeführt	  und	  5.000	  Euro	  erbeutet.	  Davon	  erhält	  B	  DM	  3.250,	  der	  zur	  Abdeckung	  von	  Schul-‐
den	   und	   für	   den	   gemeinsamen	   Lebensunterhalt	   bestimmt	   ist.	   DM	  1.750	   erhält	   C	   (BGHSt	   28,	   346).	  	  

Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  

Fall	  35:	  A,	  als	  Praktikant	  an	  einer	  Bank	  tätig,	  verrät	   in	  einem	  Spielsalon	  dem	  von	   ihm	  offenbar	  ent-‐
sprechend	  eingeschätzten	  G	  eine	  geheime	  Code-‐Zahl,	  deren	  Kenntnis	  die	  Öffnung	  der	  Hintertür	  des	  
Bankgebäudes	  ermöglicht,	  in	  dem	  am	  Montag	  große	  Geldsummen	  gezählt	  werden,	  bevor	  sie	  in	  dem	  

Tresor	   im	  Keller	  verschwinden.	  Er	   fertigt	   für	  G	  eine	  Skizze	  und	  gibt	   ihm	  Tipps,	  wie	  man	  sich	  erfolg-‐
reich	  in	  den	  Besitz	  des	  Geldes	  bringen	  könne,	  wenn	  man	  erst	  einmal	  im	  Gebäude	  sei.	  A	  weiß,	  dass	  G	  
mit	  Kumpanen	  sich	  das	  Wissen	  zunutze	  machen	  will	  und	  erhält	  einen	  Beuteanteil	  zugesagt.	  C,	  S	  und	  

andere	  gelangen	  auf	  dem	  beschriebenen	  Weg	  in	  die	  Bank,	  fesseln	  -‐	  wie	  von	  A	  und	  G	  geplant	  -‐	  die	  von	  
ihnen	  mit	  Messern	  bedrohten	  Angestellten	  und	  erbeuten	  350.000	  Euro.	  Nach	  seiner	  späteren	  Fest-‐
nahme	  erklärt	  G	  wahrheitsgemäß,	  dass	  A	  ihm	  schon	  vor	  dem	  Tattag	  gesagt	  hat,	  er	  wolle	  mit	  der	  Sa-‐

che	  nichts	  mehr	  zu	  tun	  haben.	  Von	  der	  Beute	  hat	  A	  nichts	  erhalten	  (BGH,	  NStZ	  1994,	  29).Strafbarkeit	  
des	  A?	  

Fall	  36:	  A	  ist	   in	  eine	  Wohnung	  eingebrochen	  und	  hat	  aus	  der	  reichhaltigen	  Vorratskammer	  Lebens-‐

mittel	   entwendet,	  die	  er	   in	  die	  Wohnung	  des	  N	  bringt.	   Er	   teilt	  N	  mit,	   es	   lagere	  noch	  weit	  mehr	   in	  
jener	  Vorratskammer.	  Daraufhin	  begeben	  A	  und	  N	  sich	  wiederum	  zum	  Tatort,	  gehen	  durch	  die	  auf-‐
gebrochene	  Tür	  und	  entwenden	  nochmals	  eine	  größere	  Menge	  Lebensmittel.	  Die	  Gesamtbeute	  tei-‐

len	  sie	  sodann	  „redlich“	  (BGHSt	  2,	  344).	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  N?	  

Fall	  37:	  A,	  B	  und	  C	  planen	  einen	  Einbruchsdiebstahl,	  den	  sie	  unter	  Beisichführen	  von	  Waffen	  begehen	  
wollen	   und	   verabreden	   zusätzlich,	   im	   Falle	   des	   Entdecktwerdens	   notfalls	   auf	   etwaige	   Verfolger	   zu	  
schießen,	  wobei	  auch	  deren	  Tod	   in	  Kauf	  genommen	  werden	  soll.	  Als	  sie	   fliehen	  müssen,	  hält	  A	   irr-‐

tümlich	  den	  hinter	   ihm	   laufenden	  B	   für	  einen	  Verfolger	  und	  schießt	  mit	  bedingtem	  Tötungsvorsatz	  
auf	  ihn,	  verletzt	  ihn	  jedoch	  nur	  (BGHSt	  11,	  268).	  Strafbarkeit	  von	  A,	  B	  und	  C?	  

Fall	  38:	  Frau	  H,	  P	  und	  R	  leben	  in	  einem	  von	  Mystizismus,	  Scheinerkenntnis	  und	  Irrglauben	  geprägten	  
neurotischen	  Beziehungsgeflecht	   zusammen.	  Durch	   gezielte	   Irreführung	   reden	  H	   und	   P	   dem	   leicht	  

beeinflussbaren	  R	  ein,	  ein	  das	  Böse	  verkörpernder	  und	  die	  Menschheit	  bedrohender	  „Katzenkönig“	  
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verlange	  von	  R	  ein	  Menschenopfer	  in	  Gestalt	  der	  Frau	  N	  (auf	  deren	  Tötung	  es	  H	  und	  P	  aus	  Eifersucht	  

und	   Rache	   abgesehen	   haben);	   andernfalls	   müssten	   Millionen	   von	   Menschen,	   wenn	   nicht	   gar	   die	  
Menschheit,	  sterben.	  R	  erkennt,	  dass	  er	  einen	  Mord	  begehen	  soll	  und	  sucht	  unter	  Hinweis	  auf	  das	  5.	  
Gebot	  des	  Dekalogs	  nach	  einem	  Ausweg.	  H	  und	  P	  zerstreuen	  seine	  Gewissensbisse	  mit	  dem	  Hinweis,	  

für	  sie	  gelte	  das	  Tötungsverbot	  nicht,	  da	  es	  sich	  um	  einen	  „göttlichen	  Auftrag“	  handele	  und	  sie	  die	  
Menschheit	  zu	  retten	  hätten.	  Schließlich	  gibt	  R	  ihrem	  Drängen	  nach.	  Entsprechend	  den	  ihm	  erteilten	  
Anweisungen	  versetzt	  er	  der	  N	  in	  deren	  Blumenladen	  unter	  dem	  Vorwand,	  Rosen	  kaufen	  zu	  wollen,	  

mit	  einem	  ihm	  zu	  diesem	  Zweck	  von	  P	  überlassenen	  Fahrtenmesser	  hinterrücks	  Stiche	   in	  den	  Hals,	  
das	  Gesicht	  und	  den	  Körper,	  um	  sie	  zu	  töten.	  Als	  dritte	  Personen	  der	  sich	  nun	  verzweifelt	  wehrenden	  
Frau	  zu	  Hilfe	  eilen,	  lässt	  R	  von	  weiterer	  Tatausführung	  ab,	  um	  entsprechend	  seinem	  „Auftrag“	  uner-‐

kannt	  fliehen	  zu	  können;	  dabei	  rechnet	  er	  mit	  dem	  Tod	  seines	  Opfers,	  der	  jedoch	  ausbleibt	  	  (BGHSt	  
35,	  347).	  Strafbarkeit	  von	  H,	  P	  und	  R?	  

Fall	  39:	  Die	  A	  schreibt	  (1943)	  an	  die	  Luftwaffeneinheit,	   in	  der	   ihr	  Schwiegersohn	  S	  als	  Flugzeugwart	  

tätig	   ist,	  er	  betreibe	  Sabotage,	  bringe	  Flugzeuge	  zum	  Absturz	  und	  gehöre	  an	  die	  Wand	  gestellt,	  ob-‐
wohl	   sie	  davon	  ausgeht,	  dass	  die	  Bezichtigung	  nicht	   stimmt.	   Sie	  will	   S	  hierdurch	   „Ungelegenheiten	  
bereiten“	  und	  rechnet	  insbesondere	  damit,	  dass	  er	  in	  längere	  Haft	  genommen	  werden	  wird,	  was	  ihr	  

recht	  ist.	  S	  wird	  von	  der	  Geheimen	  Feldpolizei	  festgenommen	  und	  bleibt	  für	  15	  Tage	  auf	  Anordnung	  
des	  Kriegsgerichts	   in	  Haft,	  wird	  sodann	  jedoch	  freigesprochen	  (BGHSt	  3,	  4).	  Strafbarkeit	  der	  A	  nach	  
aktuellem	  Recht?  

Fall	  39a:	  A	  hat	  das	  Kind	  des	  T	  gekidnappt	  und	  verlangt	  nun,	  dass	  T	  den	  O	  verprügeln	  soll.	  Strafbarkeit	  
von	  T	  und	  A?	  

Abwandlung:	  Die	  Geliebte	  G	  droht	  T	  mit	  Trennung,	  falls	  es	  nicht	  den	  O	  verprügelt.	  

Fall	  40:	  Die	  Frau	  F	  des	  Arztes	  A	  hat	  sich	  zwecks	  einer	  Operation	  in	  seine	  Behandlung	  begeben.	  Um	  die	  
ihn	  nicht	  ausreichend	  würdigende	  F	  loszuwerden,	  übergibt	  A	  der	  aus	  seiner	  Sicht	  ahnungslosen	  Kran-‐

kenschwester	  S	  eine	   für	  F	  bestimmte,	  mit	   tödlichem	  Gift	  gefüllte	  Spritze,	  die	  er	  F	  und	  S	  gegenüber	  
freilich	  als	  hochwirksames	  Vitaminpräparat	  anpreist.	  S,	  die	  entgegen	  der	  Vorstellung	  des	  A	  über	  den	  

wahren	  Spritzeninhalt	  im	  Bilde	  ist,	  verabreicht	  der	  F	  die	  Spritze	  trotzdem,	  weil	  sie	  sich	  über	  das	  Ver-‐
halten	  der	  F	  sehr	  geärgert	  hat.	  Strafbarkeit	  von	  S	  und	  A?	  

Abwandlung:	  	  	  Arzt	  denkt,	  Krankenschwester	  weiß	  Bescheid,	  und	  sie	  ist	  aber	  ahnungslos.	  

Fall	  41:	  In	  einem	  Arbeitsamt	  kommt	  es	  über	  Monate	  hinweg	  zu	  Gelddiebstählen	  an	  den	  Arbeitsplät-‐
zen.	  Der	  Kriminalbeamte	  B	  präpariert	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Behördenleiter	  L	  zwei	  dem	  L	  gehörende	  
Geldscheine	  und	  steckt	  sie	  in	  eine	  Jacke,	  die	  er	  sodann	  in	  einem	  Dienstzimmer	  in	  den	  Schrank	  hängt.	  
A	   holt	   sich	   einen	   der	   Scheine	   und	  wird	   später	   durch	   die	   Spuren	   an	   seinen	  Händen	   überführt;	   der	  
Geldschein	  wird	  sichergestellt	   (nach	  OLG	  Celle,	   JR	  1987,	  253;	  siehe	  auch	  OLG	  Düsseldorf,	  StV	  1991,	  
265).	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  

Fall	   42:	  O	  und	   S	   haben	   vereinbart,	   der	   80-‐jährigen	  M	   in	   deren	  Wohnung	  Geld	   zu	   entwenden	   und	  
hierbei	  notfalls	  auch	  Gewalt	  anzuwenden.	  A,	  der	  nicht	  mitmachen	  will,	  schlägt	  vor,	  sie	  sollten	  Knüp-‐
pel	  mitnehmen	  und	  M	  auf	  den	  Hinterkopf	  schlagen,	  damit	  M,	  die	  sie	  kennt,	  bewusstlos	  wird.	  O	  und	  S	  
folgen	  diesem	  Rat,	  wobei	  A	  an	  einen	  tödlichen	  Ausgang	  nicht	  denkt,	  wohl	  aber	  O	  und	  S	  diese	  Mög-‐
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lichkeit	  erkennen	  und	  billigend	  in	  Kauf	  nehmen.	  O	  und	  S	  führen	  die	  Tat	  wie	  von	  A	  vorgeschlagen	  aus,	  
woraufhin	  M	  stirbt	  (BGHSt	  19,	  339).	  Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  

Fall	  43:	  A	  wird	  von	  seinem	  Sohn	  (aus	  erster	  Ehe)	  und	  Hoferben	  M	  so	  drangsaliert,	  dass	  er	  den	  einzi-‐
gen	  Ausweg	  in	  der	  Tötung	  des	  M	  sieht.	  Für	  diese	  Tat	  gewinnt	  er	  gegen	  das	  Versprechen	  einer	  Geld-‐
summe	  den	  S,	  dem	  er	  ein	  Foto	  des	  M	  zeigt,	  dessen	  Aussehen	  sowie	  seine	  Gewohnheit	  beschreibt,	  
von	  der	  Arbeit	   zurückkommend	   immer	  den	  kürzesten	  Weg	  durch	  den	  Pferdestall	   zu	  nehmen.	  Hier-‐
durch	  will	  A,	  der	  sich	  als	  Vater	  außerstande	  sieht,	  die	  Tat	  selbst	  zu	  begehen,	  sicherstellen,	  dass	  nicht	  
andere	  Personen	  zu	  Schaden	  kommen.	  S	  legt	  sich	  einige	  Tage	  später	  im	  Stall	  auf	  die	  Lauer	  und	  versi-‐
chert	  dem	  zufällig	  vorbeikommenden	  A	  auf	  dessen	  Frage	  nochmals,	  dass	  er	  M,	  den	  er	  kurze	  Zeit	  vor-‐
her	  schon	  einmal	  selbst	  gesehen	  hat,	  erkennen	  werde.	  Gegen	  19	  Uhr	  betritt	  der	  Nachbar	  B,	   in	  der	  
Statur	  dem	  M	  ähnlich,	  den	  Stall,	  in	  der	  Hand	  eine	  Tüte	  wie	  auch	  M	  sie	  mit	  sich	  zu	  führen	  pflegt,	  und	  
wird	  von	  S	  alsbald	  erschossen	  (BGHSt	  37,	  214;	  siehe	  auch	  Preußisches	  Obertribunal,	  GA	  Bd.	  7	  (1859),	  
322;	  BGH,	  NStZ	  1998,	  294).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  S?	  

Fall	  43a:	  F	  will	  Ehemann	  E	  umbringen	  lassen,	  weil	  dieser	  sie	  regelmäßig	  körperlich	  und	  seelisch	  miss-‐
handelt	  und	  beauftragt	  Killer	  K,	  der	  50.000	  Euro	  für	  die	  Tötung	  des	  E	  bekommen	  soll.	  Damit	  E	  eine	  
faire	  Chance	  bekommt,	   soll	   K	   den	  E	   zunächst	  offen	  mit	   den	  Vorwürfen	   konfrontieren	  und	   ihn	  erst	  
dann,	  wenn	  E	  keine	  Reue	  zeigt,	  nach	  vorheriger	  Ankündigung	   töten.	  Nach	  einem	  Streitgespräch,	   in	  
dem	  E	  wüste	  Bemerkungen	  über	  F	  macht,	  wird	  er	  nach	  einem	  längeren	  Handgemenge	  getötet.	  

Fall	  44:	  A	  übergibt	  dem	  zu	  einem	  Diebstahl	  bei	  X	  bereits	  fest	  entschlossenen	  D	  einen	  Nachschlüssel,	  
der	  D	  das	  Aufbrechen	  der	  Wohnungstür	  ersparen	   soll.	  Da	  der	   Schlüssel	   sich	  als	  untauglich	  heraus-‐
stellt,	  bricht	  D	  die	  Tür	  mit	  einem	  Stemmeisen	  auf	  und	  stiehlt	  (ähnlich	  RGSt	  6,	  169;	  siehe	  auch	  RGSt	  
58,	  113;	  BGH,	  NStZ	  1995,	  27).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  D	  

Fall	  45:	  F	  plant,	  Rinder	  zu	  stehlen	  und	  in	  seine	  Scheune	  zu	  verbringen.	  A	  sagt	  ihm	  zu,	  die	  Rinder	  dort	  
sofort	  zu	  schlachten	  und	  das	  Fleisch	  anschließend	  abzusetzen.	  Diese	  Zusage	  hält	  A	  ein	  (BGHSt	  8,	  390;	  
BGH	  NStZ	  1998,	  622).	  Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  
	  
Fall	  46:	  A,	  B	  und	  C	  haben	  versucht,	  T	  durch	  Drohungen	  mit	  Gewalt	  zu	  erpressen.	  Von	  T	  informierte	  
Polizeibeamte	  nahmen	  sie	  fest,	  und	  sie	  kamen	  in	  Untersuchungshaft.	  Der	  von	  ihnen	  beauftragte	  Ver-‐

teidiger	   V	   bewirkte	   ihre	   Freilassung.	   Beim	   anschließenden	   „Versöhnungsessen“	   der	   drei	   mit	   T	   ist	  
auch	  V	  dabei.	   Sie	  machen	   sich	  die	   Tatsache	   zunutze,	   dass	   T	   immer	  noch	  Angst	   vor	   ihnen	  hat,	   und	  
fordern	  von	  ihm	  die	  Übernahme	  ihrer	  Verteidigerkosten	  und	  eine	  „Haftentschädigung“.	  V	  sitzt	  dabei	  

und	  schweigt.	  T	  zahlt.	  (BGH,	  StV	  1982,	  517	  =	  JZ	  1983,	  463).	  Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  

Fall	  47:	  Der	  Angestellte	  A,	  in	  seiner	  Bank	  zuständig	  für	  Auslandsanlagen,	  wird	  von	  dem	  Kunden	  K	  mit	  
der	   Bitte	   konfrontiert,	   dessen	   Kapital	   anonym	   ins	   Ausland	   zu	   transferieren.	   K	   will	   so	   das	   Zinsab-‐
schlagsgesetz	   umgehen	   (dieses	   sah	   ab	   01.01.1993	   Steuervorauszahlungen	   in	   Form	   eines	   Zinsab-‐

schlags	  auf	  Kapitalerträge	  vor)	  und	  weiterhin	  Zinserträge	  gegenüber	   seinem	  Finanzamt	  nicht	  erklä-‐
ren.	  Deshalb	   liegt	  K	  an	  einem	  anonymen	  Transfer,	  um	  auch	  gegenüber	  Fahndungsmaßnahmen	  der	  
Steuerbehörden	  „sicher“	  zu	  sein.	  Nachdem	  sein	  Versuch	  gescheitert	  ist,	  K	  dazu	  zu	  bewegen,	  die	  Gel-‐

der	  bei	  der	  Bank	  zu	  belassen,	  kommt	  A	  dem	  Ansinnen	  nach.	  Dabei	  greift	  er	  auf	  ein	  bereits	  praktizier-‐
tes	   Verschleierungssystem	   für	   anonyme	   Kapitaltransfers	   zurück.	   Das	   Geld	   landet	   auf	   Konten	   der	  
WestLB	   in	   der	   Schweiz	   und	   in	   Luxemburg.	   Die	   Verringerung	   des	   Entdeckungsrisikos	   ist	   A	   bewusst;	  

ferner	   rechnet	  er	  damit,	  dass	   trotz	   seines	  Hinweises	  auf	  die	  Steuerpflicht	  K	   seine	  Zinserträge	  nicht	  
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versteuern	  wird	  (BGHSt	  46,	  107;	  s.	  auch	  BGH,	  NStZ-‐RR	  1999,	  184	  und	  NJW	  2001,	  2409).	  Strafbarkeit	  

von	  A	  und	  K?	  

Fall	  48:	  A,	  vereidigter	  Sachverständiger	  für	  Edelsteine,	  begutachtet	  mehrere	  hundert	  Edelsteine	  des	  
B,	  wobei	  stillschweigende	  Einigkeit	  darüber	  besteht,	  dass	  die	  als	  „Schätzung“	  bezeichneten	  Gutach-‐
ten	  überhöhte	  Werte	  ausweisen	  sollen,	  um	  später	  bei	  Verkäufen	  oder	  Beleihungen	  höhere	  Preise	  zu	  
erzielen.	   Statt	   des	   eigentlichen	   (Wiederbeschaffungs-‐)Werts	   von	  36.000,-‐	   Euro	  bescheinigt	  A	   einen	  
Gesamtwert	  von	  295.000,-‐	  Euro.	  In	  der	  Folgezeit	  überzieht	  B	  sein	  laufendes	  Geschäftskonto	  um	  ins-‐
gesamt	  266.200,-‐	  Euro,	  ohne	  das	  Geld	  zurückzahlen	  zu	  können.	  Seine	  Bank	  duldet	  dies	  nur,	  weil	  B	  ihr	  
die	   o.g.	   Edelsteine	  unter	   Berufung	   auf	   die	   Schätzungen	  des	  A	   zuvor	   verpfändet	   hat.	   Es	   gelingt	   der	  
Bank	  nicht,	  die	  Steine	  zu	  veräußern	  (BGHSt	  42,	  135).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


