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Versuch

1. T will O's Gemäldesammlung stehlen. Er besorgt sich zunächst ein Seil, um damit über die das 
Grundstück umfassende Gartenmauer klettern zu können und legt es hinter einem Trafokasten 
bereit. Am nächsten Tag nimmt T das Seil, wirft es über die Mauer und klettert daran in den Garten 
des O. Von dort läuft er zu einem unverschlossenen Schuppen, in dem O einen Zweitschlüssel für 
sein Haus verwahrt. Mit dem Schlüssel geht er in das Haus des O und macht sich im Gebäude auf 
die Suche nach den Bildern, die er im Obergeschoss findet. Drei Bilder steckt er in eine Tasche und 
verlässt wieder das Haus, legt den Zweitschlüssel zurück und klettert mit dem Seil über die Mauer. 
Zu Hause hängt er die Bilder in seiner Wohnung auf. Bestimmen Sie die Zeitpunkte der 
Vorbereitungshandlung, des unmittelbaren Ansetzens zum Versuch, der Vollendung und Beendigung
der in Betracht kommenden Straftaten des T.

2. Die A kam mit B und T überein durch die wiederholte Entwendung von Stehlenswertem sich 
Einnahmen zu verschaffen. Die A wies unter anderem die T an, in Einzelhandelsgeschäften nach 
geeigneten Gelegenheiten zu suchen, um Kunden deren Geldbörse zu entwenden. T entwendet der 
O im Kaufland eine Geldbörse. Sie stellt enttäuscht fest, dass in dem Geldbeutel kein Geld 
enthalten ist. Strafbarkeit der Beteiligten gem. § 242? BGH 4 StR 538/17 - 10. April 2018 (LG 
Bielefeld)

3. T will O umbringen. Er legt sich in einem Hinterhalt auf die Lauer. Entgegen seiner Erwartung 
nutzt O an diesem Tag nicht den Weg. T zieht frustriert wieder ab.
Abw: T kann seinen Plan nicht umsetzen, da O mit dem Unbeteiligten U den Weg entlangläuft und T
so keinen Schuss auf O abgeben kann.

4. T will O umbringen. Er läutet an der Haustür. Sobald geöffnet wird, will er auf den O schießen. O
ist zur Überraschung des T nicht zu Hause und T zieht frustriert ab (vgl. auch NStZ 12, 85).
Abw: T klingelt am Mehrfamilienhaus an den Klingeln aller Bewohner. Er will so in das 
Treppenhaus gelangen und will dann an O's Tür läuten, damit ihm dieser öffnet. Er will dann sofort 
auf O schießen. Niemand öffnet.

5. T will Fahrgäste eines Busses bestehlen. Er tastet dazu im voll besetzten Bus die Taschen der 
Fahrgäste ab. Anschließend will er je nach Tastbefund Geldbörsen oder Handys aus den Taschen 
entnehmen (Vgl dazu auch: BGHSt 22, 80).

6. Trickdieb T will den Juwelier J bestehlen. Er will J unter einem Vorwand mit den zu stehlenden 
Schmuckstücken nach außen zu locken, um dort zu stehlen. Nachdem J Verdacht schöpft, überlegt T
bei einer geeigneten Gelegenheit bereits im Geschäft zu stehlen. J bleibt aufmerksam und lässt 
keine Gelegenheit zu.  (BGH NStZ 2001, 415)
Abw: T betritt den Laden des J, um dort vorgelegte Schmuckstücke zu entwenden (BGH 4 StR 
404/77).

7. Der aggressive und alkoholkranke T hat Beziehungsstress und reißt nach einem Streitgespräch 
die O spät abends an den Haaren, wirft sie auf ein Sofa und kündigt an, er werde sie nun umbringen.
Dazu würgt er sie über Stunden immer wieder bis der Körper von O erschlafft. Nun wartet T bis sie 
sich wieder aufrichtet, um ihr erneut die Luft abzudrücken. Schließlich fesselt er sie und greift nach 
einem Messer. Auf die Frage der O, warum er nicht einfach mit dem Messer zusteche, erwidert er, 
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dass er sie zunächst verstümmeln werde. Damit ihm genug Zeit bleibt, meldet er sich morgens auf 
seiner Arbeitsstelle krank. Anschließend leert er eine Weinflasche in einem Zug und schläft danach 
ein. Die O kann sich daraufhin befreien (BGH NStZ 2014, 447). Strafbarkeit gem. 16. Abschnitt?

8. Passauer Giftfalle (NJW 1997, 3453): Bei Apotheker A wurde eingebrochen. Die Täter waren so 
dreist, sich in der Küche warme Speisen zuzubereiten und hatten Wertgegenstände auf den 
Dachboden verbracht. Es wurde deshalb erwartet, dass die Täter die bereitgestellte Beute abholen 
würden und die Polizei observierte mit zwei im Haus befindlichen Beamten. Der A war über den 
Einbruch so verärgert, dass er eine Steingutflasche mit der Aufschrift „Echter Bärwurz“ mit einer 
giftigen Flüssigkeit im Haus aufstellte. Er rechnete damit, dass die Diebe davon trinken und daran 
sofort sterben könnten. Später fiel ihm auf, dass die nicht eingeweihten Beamten in Gefahr geraten 
könnten und wies sie auf das Gift hin. Die Beamten hatten die Flasche nicht angerührt. Hat der A 
ein Tötungsdelikt verwirklicht?

9. H will seinen Bruder B umbringen lassen. Er beauftragt den Chef C des firmeninternen 
Sicherheitsdienstes damit, einen geeigneten Killer auszuwählen, anzuleiten und zu bezahlen. C 
findet T, der sich bereit findet, für 100.000 Euro einen Sprengsatz unter dem Wagen zu befestigen. T
zieht dazu den mit Sprengstoff erfahrenen M heran, mit dem er die Tat durchführen will. T steht 
Schmiere, während M den Sprengsatz unter dem vor der Garage stehenden Wagen des X befestigt 
und so mit dem Rad verbindet, dass nach einer Umdrehung der Sprengsatz explodiert. Beide gehen 
irrtümlich davon aus, das Fahrzeug des B vor sich zu haben, verwechseln aber die Garagen. Als X 
den Wagen startet, wird die Nadel aus dem Reifen gezogen ohne den Sprengsatz zur Explosion zu 
bringen. X bleibt unverletzt. Strafbarkeit nach dem 16. Abschnitt? (BGH NStZ 1998, 294)
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