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Fall	  67:	  A	  und	  B	  nehmen	  bei	  einem	  Einbruch	  eine	  geladene	  Pistole	  mit,	  um	  im	  Ernstfall	  Widerstand	  
durch	  Warnschüsse	  in	  den	  Boden	  oder	  in	  die	  Luft	  zu	  überwinden.	  Bei	  der	  Tat	  werden	  sie	  von	  C	  ent-‐
deckt.	  A	  hält	  die	  Pistole	  gegen	  C,	  wobei	  sich	  ungewollt	  ein	  Schuss	  löst,	  der	  C	  tötet.	  A	  und	  B	  sind	  sehr	  
erschrocken	  und	  fliehen	  ohne	  Beute	  (BGHSt	  42,	  158).	  Strafbarkeit	  von	  A	  und	  B?	  
	  
Fall	  68:	  Auf	  einem	  Bundeswehr-‐Schießplatz	  findet	  eine	  Schießübung	  mit	  einer	  Lehrvorführung	  für	  die	  
am	  Lehrgang	  teilnehmenden	  Soldaten	  statt.	  Leiter	  der	  Schießübung	  ist	  Major	  R,	  der	  den	  mit	  solchen	  
Vorgängen	  nicht	  vertrauten	  Oberleutnant	  L	  zum	  Sicherheitsoffizier	  bestellt	  hat.	  Die	  Lehrvorführung	  
wird	  durchgeführt	  von	  einem	  -‐	  ansonsten	  nicht	  dem	  R	  unterstellten	   -‐	  Mörserzug,	  den	  Feldwebel	  G	  
leitet.	  G	  bestellt	  den	  Feldwebel	  H	  zum	  Sicherheitsgehilfen.	  Einen	  Tag	  vor	  der	  Vorführung	  findet	  ein	  
Einschießen	  statt,	  welches	  von	  G	  und	  H	  in	  Abwesenheit	  von	  R	  und	  L	  durchgeführt	  wird.	  Dabei	  kommt	  
es	  zu	  einer	  erheblichen	  seitlichen	  Abweichung	  der	  Geschoßeinschläge,	  welche	  durch	  einen	  Beobach-‐
tungsfehler	  weder	  von	  G	  noch	  von	  H	  bemerkt	  wird.	  Beim	  Wirkungsschießen	  am	  folgenden	  Tag	  trifft	  
ein	  Geschoss	  wegen	  der	   falsch	  eingestellten	  Geschütze	  eine	  Zuschauergruppe;	  10	  Soldaten	  sterben	  
und	  9	  werden	  schwer	  verletzt	  (BGHSt	  20,	  315).	  Strafbarkeit	  der	  Beteiligten?	  
	  
Fall	  69:	  A	  hält	  als	  Fahrerin	  eines	  vollbesetzten	  Schulbusses	  an	  einer	  Haltestelle	  neben	  einem	  anderen	  
Schulbus	  an,	  in	  den	  einige	  Schüler	  aus	  ihrem	  Bus	  umsteigen	  müssen.	  Als	  A	  in	  Gang	  und	  Ausstieg	  nie-‐
manden	  mehr	   sieht	   und	   auch	   die	   beiden	  Außenspiegel	   freie	   Bahn	   anzeigen,	   fährt	   sie	   langsam	   los.	  
Tatsächlich	  hat	  sich	  der	  6-‐jährige	  M	  mit	  der	  Kordel	  seines	  Anoraks	  in	  der	  Tür	  verfangen	  und	  steht	  zu	  
diesem	  Zeitpunkt	  in	  einem	  etwa	  1m	  breiten	  Bereich	  zwischen	  der	  Vorderachse	  und	  der	  Tür,	  der	  we-‐
der	  vom	  rechten	  Außenspiegel	  erfasst	  wird	  noch	  vom	  Fahrersitz	  aus	  einsichtig	  ist.	  Da	  die	  etwa	  20-‐30	  
Schüler,	  die	  sich	  noch	  in	  ihrem	  Bus	  befinden,	  einen	  erheblichen	  Lärm	  verursachen,	  bemerkt	  A	  nicht	  
die	  Zurufe	  von	  Passanten	  und	  das	  Hupen	  des	  Fahrers	  des	  anderen	  Busses.	  M	  läuft	  einige	  Meter	  ne-‐
ben	  dem	  Bus	  her,	  kommt	  ins	  Stolpern	  und	  wird	  von	  dem	  Vorderrad	  und	  dann	  auch	  von	  den	  Hinter-‐
rädern	  überrollt.	  A	  bemerkt	  dies	  und	  hält	  sofort	  an,	  doch	  M	  ist	  bereits	  tot.	  A	  hätte	  M	  nur	  sehen	  kön-‐
nen,	  wenn	  sie	  vor	  der	  Abfahrt	  von	  ihrem	  Sitz	  aufgestanden	  und	  zwecks	  Kontrolle	  zur	  Seite	  gegangen	  
wäre	  (OLG	  Köln,	  NJW	  1997,	  2190).	  Strafbarkeit	  der	  A?	  
	  
Fall	  70:	  A	  fährt	  auf	  einer	  bevorrechtigten	  Landstraße	  mit	  140	  km/h.	  An	  einer	  Kreuzung	  kommt	  es	  zu	  
einem	  Zusammenstoß	  mit	  dem	  die	  Vorfahrt	  des	  A	  missachtenden	  S,	  wobei	   S	   schwer	  verletzt	  wird.	  
Wäre	  A	  mit	  100	  km/h	  gefahren,	  so	  hätte	  er	  -‐	  bei	  gleicher	  Distanz	  ab	  dem	  Sichtkontakt	   -‐	  zwar	  nicht	  
mehr	   vor	   der	   Unfallstelle	   anhalten	   können,	   aber	   er	  wäre	   0,3	   Sekunden	   später	   dort	   angekommen,	  
und	  S	  hätte	  die	  Kreuzung	  dann	  unversehrt	  passiert	  gehabt	  (BGHSt	  33,	  61;	  siehe	  auch	  BGH,	  NJW	  2004,	  
237).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
Fall	  71	  (BGHSt	  48,	  34):	  Nach	  einer	  Auseinandersetzung	  mit	  Ausländern	  vor	  einer	  Diskothek	  in	  Guben	  
suchten	  die	  Angeklagen	  B	  und	  E	  	  sowie	  weitere	  gesondert	  Verfolgte	  -‐	  die	  insgesamt	  eine	  Gruppe	  von	  
elf	  Personen,	  die	  alle	  Jugendliche	  bzw.	  heranwachsende	  Angehörige	  der	  Skinhead-‐Szene	  waren	  -‐	  mit	  
drei	  Kraftfahrzeugen	  nach	  einem	  Kubaner.	  Auf	  dieser	  Suche	  bemerkten	  sie	  drei	  Ausländer,	  L	  und	  C	  
sowie	  den	  später	  verstorbenen	  F,	  die	  nach	  dem	  Besuch	  der	  Diskothek	  auf	  dem	  Heimweg	  waren.	  Die	  
Fahrer	  bremsten	  auf	  deren	  Höhe	  die	  Fahrzeuge	  scharf	  ab,	  und	  die	  Angekl.	   stürmten	   laut	  schreiend	  
aus	  den	  Fahrzeugen	  auf	  die	  Gruppe	  der	  Ausländer	  zu.	  Diese	  ergriffen	  beim	  Anblick	  der	  mit	  Bomber-‐
jacken	  und	  Springerstiefeln	  bekleideten	  Angeklagten	  die	  Flucht.	  C	  und	  F	  flüchteten	  vor	  ihren	  Verfol-‐
gern	   zu	   einem	  Mehrfamilienhaus.	   Da	   F	  die	  Haustür	   nicht	   öffnen	   konnte,	   trat	   er	   in	   Todesangst	   die	  
untere	  Glasscheibe	  der	  Tür	  ein.	  Dabei	  oder	  beim	  anschließenden	  Durchsteigen	  verletzte	  er	   sich	  an	  
den	   im	  Türrahmen	  verbliebenen	  Glasresten:	   Er	   zog	   sich	  eine	  8,5	   cm	   tiefe	  Wunde	  am	   rechten	  Bein	  
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und	  die	  Verletzung	  einer	   Schlagader	   zu.	  Binnen	   kurzer	   Zeit	   verblutete	   F.	   	   Strafbarkeit	   von	  B	  und	  E	  
wegen	  Tötung	  des	  F?	  
	  
Fall	  72:	  Wie	  ist	  zu	  entscheiden,	  wenn	  	  

a)	  T	  den	  A	  mit	  einem	  Boxhieb	  niederschlägt?	  

b)	  T	  dem	  A	  wie	  geplant	  drei	  Boxhiebe	  versetzt?	  

c)	   T,	   nachdem	  A	   sich	   von	   den	   Schlägen	   erholt	   hat,	   auf	   Grund	   eines	   neuen	   Entschlusses	   nochmals	  

zulangt?	  

Fall	   73:	   „Rütli“-‐Schüler	   S	   versetzt	   seinem	   Lehrer	   L	   vor	   versammelter	   Klasse	   eine	   kräftig	   schallende	  
Ohrfeige,	  um	  die	  Autorität	  des	  L	  zu	  untergraben.	  
	  
Fall	  74:	  R	  schlägt	  S	  mit	  einem	  Knüppel	  nieder,	  zieht	  ihm	  die	  Brieftasche	  aus	  der	  Jacke,	  um	  sie	  nebst	  
Inhalt	  zu	  behalten,	  und	  entfernt	  sich.	  S	  kommt	  mit	  einer	  Beule	  und	  bald	  abklingenden	  Kopfschmer-‐
zen	  davon;	  einen	  Tötungsvorsatz	  hatte	  R	  nicht.	  
	  
Fall	   75:	   A	  wirft	   eine	   Handgranate	   in	   eine	   Versammlung	  wobei	   er	  mit	   der	   Tötung	   bzw.	   Verletzung	  
mehrerer	  Menschen	   rechnet,	  was	   ihm	  erwünscht	   ist.	   Zwei	  Personen	  werden	  getötet,	  drei	   verletzt,	  
gefährdet	  weitere	  vier.	  
	  
Fall	   76:	  R	   beschließt,	   in	   die	   B-‐Bank	   einzudringen,	   die	  Nachtwächter	   auszuschalten	   und	   den	   Tresor	  
auszuräumen.	  Er	  betätigt	  die	  Nachtglocke,	  überwältigt	  den	  öffnenden,	  völlig	  überraschten	  L	  und	  er-‐
sticht	  ihn;	  anschließend	  schleicht	  er	  sich	  in	  den	  Wachraum	  und	  ersticht	  hinterrücks	  auch	  den	  M.	  Als-‐
dann	  öffnet	  er	  den	  Tresor	  und	  verschwindet	  mit	  reicher	  Beute.	  
	  
Fall	  77:	  Bei	  einer	  Durchsuchung	  des	  Autos	  des	  A	  wird	  Diebesbeute	  aus	  einem	  zwei	  Tage	  zuvor	  verüb-‐
ten	  Diebstahl	  gefunden.	  A	  gibt	  an,	  er	  habe	  die	  Ware	  von	  einem	  ihm	  persönlich	  unbekannten	  „Kauf-‐
mann“	  erworben	  (BGHSt	  12,	  386).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
Fall	  78:	  D	  überfällt	  mit	  einer	  Schusswaffe	  die	  Kassiererin	  K	  eines	  Drogeriemarkts	  und	  erbeutet	  4000	  
Euro.	  Es	  ist	  nicht	  aufklärbar,	  ob	  bei	  der	  Planung	  die	  A	  dabei	  war	  und	  während	  der	  Tatausführung	  im	  
Auto	  wartete.	  Deshalb	  fuhren	  entweder	  A	  und	  D	  gemeinsam	  nach	  dem	  Überfall	  in	  die	  Wohnung	  der	  
D,	  wo	  das	  Geld	  aufgeteilt	  wurde,	  oder	  D	  fuhr	  allein	  nach	  der	  Tat	  in	  ihre	  Wohnung,	  wo	  A	  auf	  sie	  war-‐
tete,	  und	  ihr	  die	  Geldbombe	  zeigte.	  Danach	  verließen	  beide	  die	  Wohnung.	  Am	  nächsten	  Tag	  wird	  D	  
verhaftet.	  A	  fährt	  daraufhin	  in	  die	  Wohnung	  der	  D,	  nimmt	  das	  Geld	  und	  verbraucht	  es	  für	  sich	  (BGHSt	  
35,	  86).	  Strafbarkeit	  von	  D	  und	  A?	  
	  
	  


