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Fall	  49:	  Fabrikant	  A	  bezieht	   zur	  Herstellung	  von	  Pinseln	  über	  eine	  Handelsfirma	  H	  Ziegenhaare	  aus	  
China.	  Obwohl	  H	  ausdrücklich	  darauf	  hinweist,	  dass	  die	  Haare	  noch	  desinfiziert	  werden	  müssen,	  lässt	  
A	  sie	  ohne	  vorherige	  Desinfektion	  durch	  seine	  Arbeiter	  zu	  Pinseln	  verarbeiten.	  Fünf	  Arbeiter	  werden	  
durch	  Milzbrandbazillen,	  mit	  denen	  die	  Haare	  behaftet	  sind,	  angesteckt;	  vier	  von	   ihnen	  sterben.	  Es	  
lässt	   sich	   nicht	   sicher	   feststellen,	   ob	  der	   Tod	  bei	   einer	   vorherigen	  Desinfektion	   vermieden	  worden	  
wäre,	  weil	  mit	  den	  damaligen	  Methoden	  völlige	  Keimfreiheit	  nicht	  zu	  erzielen	  war	  (RGSt	  63,	  211).	  -‐	  
Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
Fall	  50:	  P	  hat	  in	  einer	  aktuellen	  Patientenverfügung	  vermerkt,	  dass	  für	  den	  Fall	  seines	  unaufhaltsam	  
verlöschenden	  Lebens	  bei	  Bewusstlosigkeit	  (Wachkoma)	  von	  „Rettungsbemühungen“	  abzusehen	  sei,	  
weil	   er	   die	   Hinauszögerung	   seines	   natürlichen	   Todes	   unter	   keinen	   Umständen	  wünsche.	   Als	   diese	  
Phase	  zweifelsfrei	  erreicht	  ist,	  schaltet	  der	  ihn	  behandelnde	  Arzt	  A	  das	  Beatmungsgerät	  ab,	  worauf-‐
hin	  P	  kurze	  Zeit	  später	  stirbt.	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
Fall	  51:	  Der	  schon	  etwas	  schwächliche	  Gustav	  Gütig	  (G)	  passt	  auf	  seine	  beiden	  wohlgenährten	  Enkel	  
Egon	  (E)	  und	  Olli	  (O)	  auf.	  G	  wohnt	  in	  einer	  Dachwohnung	  im	  3.	  Stock.	  Das	  Haus	  fängt	  aus	  ungeklärten	  
Gründen	   zu	   brennen	   an.	   Egon	   und	   Olli	   werden	   wegen	   der	   starken	   Rauchentwicklung	   sofort	   ohn-‐
mächtig.	   Der	  Weg	   über	   das	   Treppenhaus	   nach	   draußen	   ist	   zunächst	   noch	   nicht	   versperrt.	   G	   kann	  
aber	  nur	  einen	  seiner	  Enkel	  herunter	  tragen.	  Er	  weiß	  auch,	  dass	  die	  Treppe	  bald	  Feuer	  fangen	  wird.	  G	  
entscheidet	  sich	   für	  seinen	  Lieblingsenkel	  Egon.	  G	  überlegt	  noch	  kurz	  und	   ihm	  fällt	  die	  Möglichkeit	  
ein,	  den	  O	  aus	  dem	  Fenster	  zu	  werfen,	  da	  er	  oben	  sicher	  verbrennen	  wird	  und	  unten	  vor	  dem	  Haus	  
ein	   großer	   Busch	   steht.	   Dennoch	   hat	   G	   Angst,	   den	  O	   dadurch	   zu	   verletzen.	   Er	   trägt	   nun	   Egon	   die	  
Treppe	  herunter.	  Als	  G	  unten	  ist,	  bricht	  die	  Treppe	  unter	  lautem	  Krachen	  zusammen.	  Olli	  stirbt	  in	  den	  
Flammen	   an	   Rauchvergiftung.	   Den	   Sturz	   aus	   dem	   3.	   Stock	   hätte	   er	  mit	   großer	  Wahrscheinlichkeit	  
überlebt.	  Draußen	  angelangt	  entschließt	  sich	  G	  zum	  verzweifelten	  Versuch,	  den	  O	  dennoch	  zu	  retten.	  
G	  rennt	  wieder	   ins	  Haus,	  wird	   jedoch	  wegen	  der	  Rauchentwicklung	  sofort	   im	  Hausflur	  ohnmächtig.	  
Strafbarkeit	  von	  G?	  
	  
Fall	  52:	  Die	  F	  joggt	  morgens	  um	  6.30	  durch	  den	  Park,	  als	  ihr	  Exfreund	  M,	  welcher	  die	  Trennung	  noch	  
nicht	  verarbeiten	  konnte,	  plötzlich	  vor	   ihr	  steht.	  M	  hält	  eine	  Drahtschlinge	  in	  den	  Händen	  und	  ruft:	  

„Mich	  zu	  verlassen,	  ich	  bringe	  Dich	  um...“.	  Die	  F	  hat	  zufällig	  ein	  Taschenmesser	  dabei	  und	  sticht	  dem	  
M	  ohne	   Tötungsvorsatz	   in	   den	   Bauch.	   Sie	   erkennt,	   dass	  M	   schwer	   verletzt	   ist	   und	   ohne	   ihre	  Hilfe	  
vielleicht	  verbluten	  wird,	  lässt	  ihn	  aber	  liegen,	  weil	  er	  ihr	  kein	  bisschen	  leid	  tut.	  M	  stirbt,	  er	  wäre	  al-‐

lein	   durch	   einen	  Notruf	  mit	   an	   Sicherheit	   grenzender	  Wahrscheinlichkeit	   noch	   zu	   retten	   gewesen.	  
Strafbarkeit	  der	  F?	  

Abwandlung:	  M	  wollte	  F	  weder	  festhalten,	  angreifen	  noch	  verletzen.	  In	  den	  Händen	  hält	  er	  in	  Wahr-‐
heit	  eine	  Halskette	  als	  Versöhnungsgeschenk.	  Auch	   rief	  er	   „Mich	  zu	  verlassen,	   ich	  bitte	  Dich	  um	   ...	  	  	  	  	  	  

[	  e	  i	  n	  e	  –	  l	  e	  t	  z	  t	  e	  –	  C	  h	  a	  n	  c	  e]“.	  Dies	  hatte	  F	  falsch	  verstanden,	  woraus	  ihr	  jedoch	  i.d.p.r.	  kein	  Vor-‐
wurf	  gemacht	  werden	  kann.	  Strafbarkeit	  der	  F,	  wenn	  sie	   ihren	   Irrtum	  a)	  gleich	  danach	  bemerkt,	  b)	  
nicht	  bemerkt?	  

Fall	  53:	  Die	  Familie	  F	  schmiedet	  ein	  Mordkomplott	  gegen	  den	  tyrannischen	  Vater	  V.	  Der	  jüngste,	  18-‐
jährige	  Sohn	  S	  erfährt	  davon,	  warnt	  V	  aber	  nicht.	  V	  wird	  getötet	  (BGHSt	  19,	  167).	  -‐	  Strafbarkeit	  des	  S?	  
	  
Fall	   54:	  A	   und	   B	   wollen	   den	   Pächter	   einer	   Tankstelle	   überfallen.	   Sie	   ziehen	   Strumpfmasken	   über,	  
nehmen	  jeweils	  eine	  Pistole	   in	  die	  Hand	  und	  klingeln	  an	  dessen	  auf	  dem	  Gelände	  liegenden	  Wohn-‐
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haus.	   Niemand	   öffnet	   (BGHSt	   26,	   201;	   einschränkend	   BGH,	   NStZ-‐RR	   2004,	   361	   =	   JuS	   2005,	   186).	  
Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	  
Fall	  55:	  K	  und	  A	  sind	  übereingekommen,	  Frau	  S	  zu	  entführen,	  um	  einen	  Betrag	  von	  0,5	  Mio.	  Euro	  zu	  
erpressen.	  Um	  den	  Zugriff	  auf	  S	  zu	  ermöglichen,	  soll	  K	  sich	  ihr	  gegenüber	  als	  Postbediensteter	  ausge-‐
ben,	  der	  ein	  Paket	  zuzustellen	  habe.	  Vereinbart	  ist	  ferner,	  „dass	  die	  Entführung	  der	  Frau	  S	  abgebro-‐
chen	  werde,	  wenn	  diese	  mit	  ihrem	  10	  Monate	  alten	  Kind	  erscheinen	  würde“.	  Nachdem	  K	  die	  Paket-‐
zustellung	  zuvor	  bei	  Frau	  S	  angekündigt	  hat,	  fahren	  K	  und	  A	  mit	  dem	  „VW-‐Bulli“	  des	  K	  vor	  das	  Anwe-‐
sen	  der	  Eheleute	  S.	  K	  hat,	  um	  von	  Frau	  S	  nicht	  erkannt	  zu	  werden,	  eine	  Sonnenbrille	  und	  eine	  Mütze	  
aufgesetzt.	  Auf	  sein	  Schellen	  erscheint	  Frau	  S	  mit	   ihrem	  Kind	  auf	  dem	  Arm	  an	  der	  Haustür.	  K	  bricht	  
deshalb	  die	  weitere	  Ausführung	  des	  Plans,	  wie	  vereinbart,	  ab.	  Gegenüber	  Frau	  S	  gibt	  er	  vor,	  das	  fal-‐
sche	  Paket	  dabei	  zu	  haben.	  Anschließend	  fahren	  K	  und	  A	  davon	  (BGH,	  NStZ	  1999,	  395;	  vgl.	  auch	  BGH	  
NStZ-‐RR	  2004,	  361).	  Strafbarkeit	  von	  K	  und	  A?	  
	  
Fall	  56:	  T	  erwartet	  den	  Juwelier	  O,	  dem	  er	  die	  Tageseinnahmen	  auf	  dessen	  Weg	  zur	  Bank	  mit	  Gewalt	  
wegnehmen	  will,	  vor	  dem	  Geschäft.	  Es	  geschieht	  nichts,	  woraus	  der	  Täter	  auf	  das	  unmittelbar	  bevor-‐
stehende	   Erscheinen	   von	  O	   schließen	   könnte.	   Als	  O	   2	   Stunden	   nach	  Geschäftsschluss	   immer	   noch	  
nicht	  herausgekommen	  ist,	  gibt	  T	  auf	  (BGH,	  StV	  1989,	  526).	  Strafbarkeit	  des	  T?	  
	  
Fall	  56a:	  A	  und	  B	  wollen	  einen	  Geldboten	  überfallen,	  wenn	  dieser	   -‐	  wie	   jeden	  Tag	  zur	  selben	  Zeit	   -‐	  
aus	   der	   Straßenbahn	   steigt.	   Sie	  warten	   an	  der	  Haltestelle	  mit	   bereitgehaltenem	  Pfeffer,	   der	   in	   die	  
Augen	   gestreut	  werden	   soll,	   vier	   Straßenbahnen	   ab	   und	   geben	   dann	   auf,	   weil	   der	   Geldbote	   nicht	  
kommt	  (BGH,	  NJW	  1952,	  514).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	  
Fall	  57:	  Arbeiter	  A	  sieht	  auf	  einem	  Fließband	  einen	  Nagel	   liegen,	  der	  am	  20	  m	  entfernten	  Ende	  des	  
Fließbands	   in	   eine	   teure	  Maschine	   geraten	   und	   diese	   schwer	   beschädigen	  wird.	   Dies	   ist	   A	   gerade	  
recht.	  Er	  lässt	  den	  Nagel	  auf	  dem	  Band	  weiterwandern,	  bis	  er	  1	  m	  vor	  der	  Maschine	  von	  dem	  Vorar-‐
beiter	  entdeckt	  und	  entfernt	  wird.	  A	  hätte	  den	  Nagel	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  noch	  ohne	  weiteres	  vom	  
Band	  nehmen	  können.	  
	  
Fall	  58:	  A	  gibt	  B	  ein	  "Schlafmittel",	  das	  dieser	  dem	  C	  verabreichen	  soll,	  um	  ihn	  danach	  zu	  berauben.	  
Tatsächlich	  enthält	   die	   Flasche	   tödlich	  wirkende	  Salzsäure.	  B	  bemerkt	   auf	  dem	  Weg	   zu	  C,	   dass	  die	  
Flasche	  kein	  Schlafmittel	  enthält,	  und	  gibt	  auf	  (BGHSt	  30,	  363	  -‐	  vereinfacht).	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  
B?	  
	  
Fall	  59:	  In	  das	  Haus	  des	  Apothekers	  A	  wurde	  eingebrochen,	  wobei	  die	  Täter	  einige	  der	  vorhandenen	  
Speisen	  und	  Getränke	  konsumierten	  und	  Beute	  aus	  anderen	  Einbrüchen	  im	  Dachgeschoss	  des	  A	  de-‐
ponierten.	  Die	  Polizei	  vermutet	  deshalb,	  dass	  die	  Täter	  wiederkommen	  werden,	  und	  beobachtet	  das	  
Haus.	  A	   füllt	   aus	  Verärgerung	   ein	   bereits	   in	   geringer	  Menge	   tödlich	  wirkendes	  Gift	   in	   eine	   Flasche	  
Kräuterlikör	  und	  stellt	  diese	  Flasche	  im	  Erdgeschoss	  gut	  sichtbar	  auf	  in	  der	  Hoffnung,	  die	  Einbrecher	  
würden	  aus	  dieser	   Flasche	   trinken.	   Später	   kommen	   ihm	  Bedenken,	  weil	   er	  die	  Polizeibeamten,	  die	  
sich	  zur	  Beobachtung	  in	  seinem	  Haus	  befinden,	  nicht	  eingeweiht	  hat	  und	  er	  befürchtet,	  diese	  würden	  
vielleicht	  ebenfalls	  den	  Inhalt	  der	  Flasche	  heimlich	  probieren.	  Er	  informiert	  daher	  am	  nächsten	  Mor-‐
gen	   die	   Polizeibeamten,	   die	   ihn	   überreden,	   die	  Giftflasche	   zu	   beseitigen	   (BGHSt	   43,	   177;	   vgl.	   aber	  
auch	  BGH,	  NStZ	  1998,	  294;	  ferner	  BGH,	  NStZ	  2001,	  475).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
Fall	  60:	  A	  und	  B	  wollen	  die	  Eheleute	  D	  überfallen	  und	  berauben.	  Sie	  fragen	  S,	  ob	  er	  mitmachen	  wolle.	  
S	  sagt	  zum	  Schein	  zu,	  informiert	  aber	  die	  Polizei.	  Am	  geplanten	  Tag	  fahren	  A,	  B	  und	  S	  zum	  Tatort.	  S	  
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klingelt,	  wie	  mit	  A	  und	  B	  vereinbart,	  an	  der	  Tür.	  Er	  soll	  die	  voraussichtlich	  öffnende	  Frau	  D	  überwälti-‐
gen.	  A	  und	  B	  wollen	  dann	  hineinstürmen	  und	  D	  fesseln.	  Tatsächlich	  gibt	  S	  mit	  dem	  Klingeln	  aber	  nur	  
den	  wartenden	  Beamten	  das	  verabredete	  Zeichen	  zum	  Zugriff	  (BGHSt	  39,	  236).	  -‐	  Strafbarkeit	  von	  A,	  B	  
und	  S?	  
	  
Fall	  61:	  A	  lernt	  Z	  kennen.	  Z	  erzählt,	  ihm	  sei	  der	  Münzhändler	  M	  bekannt,	  der	  seine	  Versicherung	  be-‐
trügen	  wolle.	  Z	  macht	  A	  den	  Vorschlag,	  A	  solle	  den	  M	  in	  seinem	  Haus	  „überfallen	  und	  berauben“,	  M	  
sei	  mit	  allem	  einverstanden.	  A	  bekomme	  dafür	  50.000	  EUR,	  15.000	  EUR	  sofort	  von	  Z,	  und	  35.000	  EUR	  
dürfe	  er	  sich	  aus	  dem	  Tresor	  des	  M	  nehmen.	  A	  willigt	  ein	  und	  führt	  den	  „Raub“	  durch,	  wobei	  er	  M	  
fesselt	  und	  in	  den	  Waschkeller	  sperrt.	  Er	  erlangt	  eine	  Beute	  im	  Wert	  von	  etwa	  400.000	  EUR,	  die	  er	  bis	  
auf	  35.000	  EUR	  Z	  übergibt.	  M	  hatte	  allerdings	  keine	  Absicht,	  seine	  Versicherung	  zu	  betrügen,	  kannte	  
Z	  nicht	  und	  war	  keineswegs	  mit	  dem	  Vorgehen	  des	  A	  einverstanden	  (BGHSt	  40,	  299).	   -‐	  Strafbarkeit	  
des	  A	  
	  
Fall	  62:	  L	  will	  B	  einen	  Denkzettel	  verpassen	  und	  sticht	  ihn	  mit	  einem	  Messer	  in	  den	  Oberbauch,	  wo-‐
bei	  er	  den	  Tod	  des	  B	  in	  Kauf	  nimmt.	  Sodann	  zieht	  er	  das	  Messer	  aus	  dem	  Körper	  heraus.	  Da	  B	  schon	  
dadurch	  seine	  Lektion	  gelernt	  habe,	  sieht	  er	  davon	  ab,	  noch	  einmal	  zuzustechen	  und	  geht.	  B	  überlebt	  
(BGHSt	  GS	  39,	  221;	  siehe	  auch	  BGH	  NStZ	  1989,	  317;	  BGH	  NStZ	  2006,	  685).	  -‐	  Strafbarkeit	  des	  L?	  
	  
Fall	  63:	  A	  lauert	  seiner	  geschiedenen	  Ehefrau	  E	  auf.	  Dabei	  entdeckt	  ihn	  deren	  neuer	  Lebensgefährte	  
M.	  Er	  spricht	  A	  an,	  der	  M	  mit	  einem	  Messer	  in	  den	  Bauch	  sticht.	  M	  wehrt	  sich,	  entreißt	  A	  das	  Messer	  
und	  läuft	  weg.	  A	  steigt	  in	  sein	  Auto	  und	  verfolgt	  M,	  um	  ihn	  zu	  überfahren.	  M	  weicht	  aus,	  und	  A	  fährt	  
das	  Auto	  in	  eine	  Hecke.	  Von	  dort	  sieht	  A,	  wie	  E	  herbeikommt.	  Er	  lässt	  von	  M	  ab,	  weil	  ihm	  E	  wichtiger	  
ist,	  und	   tötet	  E.	  Danach	  geht	  er	  wieder	   zu	  dem	  zu	  weiterer	  Flucht	  unfähigen	  M	  zurück,	   setzt	   seine	  
Tätlichkeiten	  aber	  nicht	  mehr	  fort	  (BGHSt	  35,	  184).	  -‐	  Strafbarkeit	  des	  A	  
	  
Fall	  64:	  H	  will	  L	  vergewaltigen	  und	  schlägt	  sie	  zu	  Boden.	  Dabei	  stellt	   sich	  aber	  heraus,	  dass	  es	  eine	  
frühere	  Schulkameradin	   ist,	  die	   ihn	  mit	  seinem	  Namen	  anspricht	   („Hermann,	   lass	  mich	   los!“	   -‐	  „Lilo,	  
Du?“).	   H	   lässt	   daraufhin	   von	   L	   ab	   und	   beschwört	   sie,	   den	   Vorfall	   nicht	   anzuzeigen	   (BGHSt	   9,	   48).	  
Strafbarkeit	  des	  H	  
	  
Fall	  65:	  A	  schlägt	  mit	  bedingtem	  Tötungsvorsatz	  seine	  Ehefrau	  mit	  einem	  Stuhlbein,	  bis	  diese	  kurzzei-‐
tig	  bewusstlos	  wird.	  Danach	  bringt	  er	  sie	  bis	  95	  m	  vor	  den	  Nebeneingang	  eines	  Krankenhauses	  und	  
lässt	  sie	  dann	  allein	  gehen.	  40	  m	  vor	  dem	  Eingang	  wird	  die	  Frau	  von	  Passanten	  im	  Gebüsch	  liegend	  
gefunden.	  Sie	  wird	  gerettet,	  wäre	  ansonsten	  aber	  möglicherweise	  gestorben	  	  (BGHSt	  31,	  46).	  Straf-‐
barkeit	  des	  A?	  
	  
Fall	  66:	  Nach	  einem	  Streit	  mit	  A	   flüchtet	  O	  gegen	  19.00	  Uhr	   in	  das	  Badezimmer	  der	  gemeinsamen	  
Wohnung	  und	  zwängt	  sich	  in	  eine	  Nische.	  Der	  stark	  alkoholisierte	  A	  drückt	  O	  daraufhin	  so	  hinunter,	  
dass	  sie	  hockend	  eingeklemmt	  ist	  und	  mit	  einzelnen	  Körperteilen	  den	  Heizkörper	  berührt.	  A	  reißt	  den	  
Thermostat	  der	  auf	  höchster	  Stufe	  laufenden	  Heizung	  (Vorlauftemperatur	  800	  C)	  ab.	  Um	  22.00	  Uhr	  
versucht	  A,	  die	  O	  aus	  ihrer	  Lage	  zu	  befreien,	  wozu	  O	  selbst	  nicht	  mehr	  fähig	  ist.	  Dies	  scheitert	  jedoch	  
ebenso	  wie	  der	  Versuch,	  die	  Heizung	  abzustellen.	  A	  überlässt	  O	  daraufhin	  ihrem	  Schicksal	  und	  findet	  
sie	  am	  nächsten	  Morgen	  um	  7.00	  Uhr	  in	  unveränderter	  Lage	  vor.	  A	  verlässt	  die	  Wohnung	  und	  kehrt	  
nach	  3	  weiteren	   Stunden	   zurück,	  wobei	   er	   E,	   der	  das	   Jammern	  der	  O	   vernommen	  hat,	   auf	  dessen	  
Bitten	  hereinlässt.	  O	  wird	  befreit	  und	  stirbt	  am	  nächsten	  Tag;	  sie	  war	  schon	  um	  7.00	  Uhr	  tödlich	  ver-‐
letzt	  gewesen	  (BGH,	  NStZ	  1997,	  485).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  


