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Übungsangabe II 

 

Nach einem Gasthausbesuch sieht A auf dem Parkplatz des Gasthauses das Auto des B 

(Wert: 5300€). A entdeckt, dass der Schlüssel des Autos im Zündschloss steckt und 

beschließt (ohne den B zu fragen), mit dem Auto eine kurze Spritztour auf einen 

Aussichtshügel in der Nähe zu machen. In 1,5 Stunden will er zurück sein und das Auto 

wieder auf dem Gasthausparkplatz abstellen. 

Auf dem Rückweg droht das Benzin auszugehen, weshalb A an einer 

Selbstbedienungstankstelle das Auto auftankt. Als er anschließend auf die Uhr schaut, stellt 

er erschreckt fest, dass es schon recht spät ist und sich sein ursprünglicher Zeitplan nicht 

mehr ausgeht, und er befürchtet, dass seine Spritztour entdeckt wird. Um Zeit zu sparen und 

möglichst rasch zurückzukommen beschließt A, entgegen seinen ursprünglichen Plänen nicht 

zu bezahlen. Außerdem hat dies, so denkt er sich, den Vorteil, ein wenig Geld zu sparen.  

Um möglichst schnell zurückzukommen fährt A nunmehr mit überhöhter Geschwindigkeit 

zurück. Dadurch kommt er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verunfallt. Am Auto 

entsteht ein Schaden von 4500€. Nun wird A panisch, und um zu verhindern, dass das Auto 

entdeckt wird, versteckt er es in einem schwer zugänglichen Waldstück unter Zweigen. Trotz 

des guten Verstecks wird das Auto bereits zwei Tage später von einem Wanderer zufällig 

entdeckt. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit des A! 

 

Variante 1: A geht zum Bezahlen in den Shop, verlässt diesen aber, als der Verkäufer auch 

nach 10 Minuten die Zahlung nicht entgegennimmt, sondern telefoniert. 

Variante 2: A möchte von Anfang an das Auto nicht zurückbringen, sondern für sich 

behalten.  

Variante 3: Während der Fahrt bemerkt A, dass B seine Geldbörse im Auto liegen gelassen 

hat. Neben 70€ in bar enthält diese den Zulassungsschein für das Auto und Bs 

Bankomatkarte. Das Geld und die Bankomatkarte steckt A ein, erfreut über diese 

unerwartete Finanzspritze. Er will sein Glück versuchen, ob er den PIN-Code erraten und 

noch mehr Geld abheben kann. Die Geldbörse samt Zulassungsschein wirft er in den Wald 

um seine Spuren zu verwischen. 

 


