
HfPol BW
Prof. Dr. Hinner Schütze
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Diebstahl, Unterschlagung etc

1. D hat O ein Fahrrad gestohlen. Obwohl D bestens mit dem Diebstahlsrisiko vertraut ist, lässt
er „sein“ neues Rad unverschlossen vor einer Kneipe stehen. Als er zurückkommt, ist das 
Rad von X entwendet worden.

Abw1: Statt des Rades werden O 5 gr Heroin von D weggenommen. Strafbarkeit gem § 242
StGB? Hinweis: Lesen Sie zu dem Problem BGH 3 StR 295/05 

Abw2: O leiht dem D sein Rad für eine Radtour. D verkauft das Rad günstig an X, der nicht
weiß, dass das Rad „heiß“ ist.

2. T ist Pförtner. Ihm ist es strikt untersagt, seine eigenen elektrischen Geräte in die Firma 
mitzubringen und anzuschließen. Gleichwohl wärmt er seine Pförtnerloge mit einem 
Heizlüfter.

Abw: Was gilt, wenn der Heizlüfter vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, der die 
Nutzung auf die Winterzeit beschränkt. T nutzt das Gerät aber auch außerhalb der 
Winterzeit.

3. T nahm O einen Pkw weg, um eine Spritztour zu machen. Den Wagen will er anschließend 
abstellen, damit der O ihn wieder erhält. Erst da entdeckt er noch eine Flasche Sekt im 
Wagen, die er austrinkt.

4. T nimmt seiner Mutter O das Sparbuch weg und hebt davon 100 € ab. Das Sparbuch legt er 
dann zurück.

5. Soldat S hat seine Dienstmütze verloren. Um weder eine Verlustmeldung schreiben noch 
Wertersatz für die verlorene Mütze leisten zu müssen, nimmt er die Mütze seines 
Kameraden aus dessen Spind an sich, nutzt diese und gibt diese zuletzt in der 
Kleiderkammer als die ihm bei der Einkleidung überlassene Mütze zurück.

6. T findet auf der Straße eine abgenutzte Geldbörse des O. Er nimmt sie hocherfreut an sich 
und steckt sie in seine Hosentasche. Die darin befindlichen 10 Euro will er ausgeben, die 
Börse danach im Müll entsorgen. 
Hinweis: Lesen Sie zum Diebstahl: Leitsätze und Randziffer 7 in BGH 4 StR 538/17 
ergänzend 4 StR 354/09
Abw: Was ändert sich, wenn T seine Geldbörse im Kino verloren hatte?

7. T trinkt früh morgens mit dem bei Wirt W angestellten Kellner O Wisky in einem Lokal. T 
meint, er sei eingeladen – andere Personen sind nicht anwesend - und reagiert empört, als O 
abkassieren will. O droht mit einer Anzeige wegen Zechprellerei. T erregt sich darüber und 
er zieht ein Messer aus seiner Jacke. O flüchtet aus der Kneipe, wird aber von dem zu allem 
entschlossenen T verfolgt, welcher ihn dann mit dem Messer im Brustbereich schwer 
verletzt, wobei es abbricht und nicht mehr für Verletzungen geeignet ist. T geht in die 
Kneipe zurück und will dort seine Jacke holen. Er nimmt dann spontan noch die Geldbörse 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/4/09/4-354-09.php
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/4/17/4-538-17.php
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/3/05/3-295-05.php


mit den Tageseinnahmen des O an sich und wirft das abgebrochene Messer in der Küche 
weg. O stirbt am nächsten Tag.  BGH 1 StR 507/02

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/02/1-507-02.php3

