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Sachverhalt 

A ist Flaschensammlerin. Obwohl sie den ganzen Tag unterwegs war, hat sie am Nachmittag 
nur wenige Flaschen gefunden. Als sie an einer Parkbank vorbeikommt, sieht sie dort den X 
schlafen, der zwei große Tüten mit gesammelten Flaschen neben sich stehen hat. Sie 
beschließt spontan, die Tüten, in denen teils braune Pfandbierflaschen, teils PET-
Einwegflaschen sind, an sich zu nehmen und durch die Rückgabe in einen Flaschenautomat 
das Pfand einzulösen. X hat die Flaschen teils von Passantinnen und Passanten bekommen, 
teils aus Mülleimern geholt. Kurz nachdem A die beiden Tüten mitgenommen hat, erwacht der 
X und sieht die A, die Tüten tragend, gerade noch den Park verlassen und zur Bushaltstelle 
gehen. X spurtet hinter ihr her und ruft: „Gib mir meine Tüten zurück!“ Er erreicht die A 
allerdings nicht mehr, die in den Bus steigt. Kurz entschlossen nimmt X den Bus, der 
unmittelbar danach abfährt. Tatsächlich sieht er A wenige Stationen später mit den Tüten 
aussteigen, so dass auch er den Bus verlässt. Diesmal gelingt es ihm, die A zu stellen. Als er 
nach den Tüten greift, dreht sich die A um und fuchtelt mit dem Schweizer Taschenmesser, 
das sie immer in ihrer Hosentasche bei sich trägt, vor dem Gesicht des A herum, während sie 
schreit: „Lass die Finger von den Tüten oder ich stech dich ab!“ Genervt gibt X auf, die A zieht 
mit den Tüten von dannen. 

Einige Tage später ist A mit dem Fahrrad unterwegs. Da ihre finanzielle Lage prekär ist, ergreift 
sie die Gelegenheit beim Schopf, als sie den O sieht, der gerade vom Bankautomaten kommt 
und nun mit seinem Rollator auf dem Weg zum Einkaufen ist. Er hat im Korb des Rollators 
sein Einkaufsnetz liegen, in dem die A sein Portemonnaie erkennen kann. Sie kann auch 
sehen, dass der Henkel des Einkaufsnetzes um den Griff des Rollators gewunden ist – der O 
ist misstrauisch und will nicht bestohlen werden. A, die für sich in Anspruch nimmt, ein 
friedlicher Mensch zu sein und Gewalt ablehnt, fährt nun mit dem Fahrrad vorsichtig an den O 
heran und schnappt sich das Einkaufsnetz, das sie ruckartig und kräftig zu sich heranzieht. 
Sie hofft, dass O sein Gleichgewicht trotzdem halten kann, und für den Fall eines Sturzes 
nichts weiter passieren wird. Durch ihr Vorgehen zieht sie aber auch den Rollator zu sich 
heran, so dass O das Gleichgewicht verliert, mit dem Kopf auf die Bordsteinkante schlägt und 
sich eine schwere Kopfverletzung zuzieht. A fährt mit dem entrissenen Netz schnell weiter. O, 
der unter erheblichen Vorerkrankungen, insbesondere Niereninsuffizienz und Diabetes, leidet, 
muss wenige Tage nach der Tat wegen einer durch den Sturz verursachten Hirnblutung 
operiert werden. Durch den Blutverlust während der Operation und wegen seines 
Allgemeinzustandes übersteht er die Operation nicht gut und erlangt das Bewusstsein danach 
nicht wieder. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich trotz medizinischer 



Hausarbeit 
Strafrecht II 
 

.  

 

 

2 

Maximalversorgung. Da eine entsprechende Patientenverfügung des O vorliegt, er wolle im 
entsprechenden Falle nicht „künstlich am Leben gehalten werden“ und in Würde sterben, wird 
nach Absprache zwischen den Angehörigen und dem ärztlichen Personal nur noch eine 
Palliativversorgung aufrechterhalten. Vier Tage nach dieser Entscheidung verstirbt der O.  

Auch die fast 500 Euro aus dem Portemonnaie des O reichen der A nicht lange. Sie lässt sich 
daher darauf ein, ihrem Bekannten B einen Gefallen zu tun. Sie soll auf ihren Namen ein Auto 
mieten und ihm zur Verfügung stellen. B will, wie A von ihm erfährt, dem Y eine Geldtasche 
entwenden, wenn er seine stets sehr hohen Tageseinnahmen zur Bank bringt. Wenn er in der 
Nähe der Bank an einer Ampel warten müsste, würden B und ein weiterer Beteiligter, der C, 
die Tür des Fahrzeugs des Y aufreißen und die auf dem Beifahrersitz liegende Geldtasche 
nehmen, dann erst zu Fuß und später im von A gemieteten Auto flüchten. Am nächsten Tag 
könne A das Auto dann zurückbringen. Da keine Gewalt angewendet werden soll, stimmt die 
A zu und hofft dafür auf eine Belohnung. Sie bringt dem B den für zwei Tage angemieteten 
Kleinwagen. An nächsten Morgen ruft B sie an, ob sie B und C auch ihren eigenen Wagen zur 
Verfügung stellen könne, sie bräuchten ihn vielleicht, um ihn an der Ampel vor den Wagen des 
Y zu fahren, so dass dieser nicht wegfahren könne und sie etwas mehr Zeit hätten, ihr 
Vorhaben auszuführen. Die A würde dafür 1000 Euro aus der Geldtasche bekommen. Auch 
dem stimmt A zu und überlässt dem C ihren Autoschlüssel, als dieser wenig später bei ihr 
klingelt. 

Tatsächlich kommen B und C jedoch Bedenken, ob ihr Plan wirklich erfolgreich sein kann. Sie 
fahren daher mit dem von A gemieteten Auto lieber gleich zum Geschäft des Y. Als dieser dort 
die Geldtasche in seinem Kofferraum verstaut hat und gerade in sein Fahrzeug steigen will, 
sprüht B ihm „Tierabwehrspray“ (Pfefferspray) ins Gesicht, um eine etwaige Gegenwehr zu 
unterbinden, während C die Geldtasche mit 20.000 Euro Bargeld aus dem Kofferraum holt. 
Anschließend fahren sie mit dem Mietwagen weg. Sie fahren ca. 500 km durch Deutschland 
zu einem Fährhafen, wo sie als Fußgänger am Abend des Tattages die Überfahrt nach 
Schweden antreten. Der Mietwagen bleibt auf dem Parkplatz der Fährgesellschaft stehen. Erst 
Wochen später kann die Mietwagenfirma seinen Verbleib klären und ihn abholen lassen. 

Wie haben sich A, B und C strafbar gemacht? Alle ggf. erforderlichen Strafanträge 
gelten als gestellt.  

Bearbeitungsvermerk: 
Die Seitenanzahl des Gutachtens einschließlich der Fußnoten darf 20 Seiten nicht 
überschreiten. Folgende Formatvorgaben sind einzuhalten: Rand links mind. 6 cm.; Rand 
rechts mind. 0,7 cm.; Schriftart Times New Roman; Schriftgröße 12 pt. (Fußnoten mind. 10 pt. 
und einzeilig); Zeichenabstand 100 %; Zeilenabstand im Text 1,5 (anderthalb zeilig). 

Abgabetermin ist der 5.10.2021 (23.59 Uhr). Bitte senden Sie die Bearbeitung der 
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berlin.de. Alle Bearbeitungen die nach diesem Termin eingehen werden nicht gewertet. In 
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