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1. Detektiv D hat angezeigt, dass der T im Laden eine Flasche im Wert von 12 Euro gestohlen 
hat. Wäre es rechtmäßig einen Haftbefehl zu beantragen? 

Abw1: T lebt in der Obdachlosenszene. Woran ist neben einem Haftbefehl zu denken?

Abw2: T hat bereits häufiger gestohlen, was sich an einschlägigen Verurteilungen zeigt. Er 
war kurz zuvor aus der Haft entlassen worden und lebt vorläufig bei einer Freundin. Dort hat
man den T durch eine Observation ausfindig gemacht. Im konkreten Fall hat er Waren im 
Wert von 1500 Euro aus dem Geschäft gebracht, was durch den D und ein Video belegt 
werden kann. Man geht davon aus, dass der drogenabhängige T weiterhin seinen 
Lebensunterhalt durch Diebstähle zu bestreiten versucht, T also gewerbsmäßig gem. §§ 242,
243 StGB handelt. (Vgl zusätzlich mit ausländerrechtlicher Dimension: OLG Hamburg 
NStZ 2016, 433).

Abw3: Die Ermittlungen zu dem Diebstahl ergeben, dass T beruflich auf Montage in 
Südamerika ist; er hat einen festen Wohnsitz in Deutschland.

Abw4: Was gilt, wenn T seine Verlobte auffordert, „gegenüber den Bullen die Klappe zu 
halten“, sonst werde es nichts mit einer Heirat.

Abw5: Ändert sich etwas, wenn T ein versuchter Totschlag vorgeworfen wird? T hat einen 
gefestigen sozialen Status im Inland (Beruf, Familie, Wohnung...).

2. T ist Fußballhooligan aus der Schweiz. Dort ist er als Bankangestellter tätig und lebt mit 
seiner Familie in Bern. Er ist als Hooligan bereits bekannt und zuvor schon in Deutschland 
zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er reist zu einem brisanten Spiel bei einem 
„befreundeten“ Ultra-Fanclub zu dessen Unterstützung an. Sein Freund F wird wegen 
Ausschreitungen von der Polizei festgenommen. T nimmt darauf im Tumult eine Flasche 
und schlägt sie dem PK P wuchtig von hinten auf den Kopf, so dass P bewusstlos wird und 
eine Platzwunde erleidet. Die Flasche zerbricht dabei. T versucht sich der Festnahme zu 
entziehen, indem er um sich tritt, was u. a. einen Widerstand gem § 113 StGB darstellt. Der 
Vorgang ist durch eine Videoaufnahme und Zeugen belegt. Prüfen Sie, ob wegen eines 
Tatbestandes aus dem 17. Abschnitt des StGB ein Haftbefehl in Betracht kommt. OLG 
Hamm, Beschluss vom 18.07.2013 - 5 Ws 245/13, 5 Ws 266/13 

3. Es besteht der dringende Verdacht, dass der T sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs 
von Kindern (§ 176, 176a StGB) in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von 
Schutzbefohlenen (§ 174 StGB) schuldig gemacht hat. Vor dem am 3.4. angesetzten 
Verhandlungstermin begibt sich der T ab März in einen Hungerstreik und lehnt ab, die 
Medikamente einzunehmen. Daher wird er Ende März vom Hausarzt in psychiatrische 
Behandlung eingewiesen. Er meldet erst zum nächsten Verhandlungstermin am 5.4., dass er 
in einer psychiatrischen Einrichtung ist und deshalb nicht an der Hauptverhandlung 
teilnehmen könne. Ein ärztliches Attest ist beigefügt, wonach wohl am 5.4. 
Verhandlungsunfähigkeit bestehe. OLG Hamm NStZ-RR 2015, 283.

https://openjur.de/u/642344.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2015/5_Ws_114_u_115_15_Beschluss_20150407.html


4. Schreinermeister S ist hoch verschuldet. Wegen diverser Vermögensdelikte wird gegen ihn 
ermittelt. Eine erstinstanzliche Verurteilung zu drei Jahren Freiheitsstrafe wird mit der 
Berufung angefochten. Die StA beantragt einen Haftbefehl, weil der S und dessen Familie 
über keine finanziellen Mittel verfügen und es deshalb zu erwarten sei, dass er gemeinsam 
mit der Frau und den drei schulpflichtigen Kindern Deutschland verlasse oder allein 
untertauche, um die Familie aus dem Ausland zu versorgen. Sprachkenntnisse oder sonst 
Bezüge zum Ausland bestehen nicht. OLG München, Beschluss vom 20.05.2016 - 1 Ws 
369/16

5. T steht im dringenden Verdacht 20 Tauchausrüstungen im Wert von 20.000 Euro gestohlen 
zu haben. Man findet bei ihm 12 Ausrüstungen im Rahmen einer Durchsuchung. Der 
Verbleib der weiteren 8 Ausrüstungen bleibt ungeklärt, nicht zuletzt, weil der T zu den 
Vorwürfen schweigt. POK P will bei der StA anregen, einen Haftbefehl zu beantragen. 
(OLG Köln, Beschluss vom 15.08.2000 – 2 Ws 419/00; OLG Frankfurt, Beschluss vom 
26.06.2009 - 1 Ws 58/09)

6. Asylbewerber A wird vom AG Böblingen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 
Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Das Berufungsverfahren findet vor dem 
Landgericht Stuttgart statt, dessen Urteil auf 2 ½ Jahre FS lautet. A geht dagegen in Revision
zum OLG. A hat als Asylbewerber nur eingeschränkte soziale Bindungen, leidet aber an 
Diabetes und bedarf daher regelmäßiger Behandlung in Deutschland. Sein Asylantrag stellt 
die einzige realistische Möglichkeit dar, um in Deutschland zu bleiben und ärztlich versorgt 
zu werden. Finanzielle Rücklagen sind nicht vorhanden. OLG Stuttgart, Beschluss vom 
10.06.2016 - 5 Ws 60/16
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