
HfPol BW
Prof. Dr. Hinner Schütze
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Rücktritt vom Versuch

1. T will O Geld oder andere Wertgegenstände aus dessen Mantel stehlen. Beim Abtasten 
findet er aber lediglich eine Packung Kaugummi und ein gebrauchtes Taschentuch. T sieht 
angewidert davon ab, etwas zu stehlen.

2. T will O erstechen und sticht wuchtig ein Messer nach O. Dabei verfehlt er O und das 
Messer bricht ab. O geschieht nichts, da T ohne Messer keine Möglichkeit fortzufahren 
sieht.
Abw: T erkennt, dass er O mit einer am Boden liegenden Flasche niederstrecken und 
anschließend erwürgen könnte. Davon sieht T ab.

3. T will O vergiften. Er verabreicht ihm eine erste Dosis, will ihm an den Folgetagen noch 
weiteres Gift verabreichen. Als O sich dem T gegenüber freundlich zeigt, beschließt T keine 
weitere Dosis zu verabreichen. In der Nacht verstirbt O an der ersten Giftdosis. T ist 
überrascht, weil er diese Giftmenge noch nicht für tödlich eingeschätzt hat.

4. T sticht auf O mit Tötungsvorsatz ein. Als O verletzt zusammenbricht, ruft T einen 
Krankenwagen, der O ins Krankenhaus transportieren soll. Auf der Einsatzfahrt wird er vom
LKW des L gerammt. L hat eine rote Ampel übersehen. O wird dabei tödlich verletzt, wäre 
aber sonst von den Ärzten im Krankenhaus gerettet worden.

5. T hat O in Tötungsabsicht schwer verletzt. Als O ihn anfleht, ihn ins Krankenhaus zu fahren,
bekommt T Gewissensbisse. Er bringt O auf eine Parkbank in der Nähe des Krankenhauses 
und lässt ihn dort zurück. Wie von T erhofft, kommt ein Mitarbeiter des Krankenhauses 
wenig später während einer Pause zu der Bank und veranlasst sofort die medizinisch 
notwendigen Maßnahmen. O wird gerettet. T ist bewusst, dass es sicherer gewesen wäre, 
den Notarzt zu rufen, aber er fürchtet das Entdeckungsrisiko.
Abw: T gibt dem O auf dessen Flehen hin ein Telefon und verlässt den Tatort. O kann mit 
letzter Kraft Hilfe herbeirufen. T geht durch den Hausflur wortlos an den Nachbarn vorbei, 
die vom Klopfen des O geweckt worden sind. Die Nachbarn leisten erste Hilfe. T erscheint 
auf einer Polizeidienststelle und teilt den Namen des O mit und weist darauf hin, dass er auf 
O eingestochen habe. Der Wachhabende kommuniziert nicht weiter mit O, sondern nimmt 
ihn fest. Er geht davon aus, dass es sich um den zuvor von O eingegangenen Notruf handele 
(BGH NStZ 2008, 508).

6. T hat eine Bank überfallen. Als er sich auf die Flucht begibt, bemerkt er, dass der 
Polizeibeamte P ihn bemerkt hat. Um den Verfolger abzuschütteln, schießt T mit bedingtem 
Tötungsvorsatz auf den Streifenbeamten. Er verfehlt P, der aber nunmehr aus Gründen der 
Eigensicherung die Verfolgung abbricht. Obwohl T noch weitere Schüsse auf P abgeben 
könnte, verzichtet er darauf, weil er nunmehr seine Flucht ungehindert fortsetzen kann. 
Strafbarkeit des T wegen eines Tötungsdeliktes? BGHSt 39, 221
Lesen Sie dazu auch noch den Denkzettelfall BGH   1 StR 423/10.

7. T will O umbringen. Er lauert dem O an dessen Wohnung auf. Als O auftaucht und T bereits 
auf O angelegt hat, entdeckt T die Möglichkeit das Auto des O zu stehlen; er behält sich vor,
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O später umzubringen. Er steckt seine Waffe ein und fährt mit dem Auto weg. Ähnlich: 
BGH 2 StR 284/19 
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