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  Fall 1 

 

Teil I: A braucht dringend Geld. Er beobachtet schon seit längerem eine nahegelegene Tankstelle. Dort 
werden einmal in der Woche die Wocheneinnahmen von einem Sicherheitsunternehmen im 
gepanzerten Transporter abgeholt. An einem der regulären Abholtermine legt sich A auf die Lauer. Er 
führt dabei eine ungeladene Pistole mit. Die Pistole hat ihm sein alter Freund B geliehen. B hat ihm 
diese allerdings geladen übergeben – im Wissen um As Überfallpläne. A war es aber zu riskant, eine 
geladene Waffe mitzuführen, sodass er die Patronen zuvor entfernt hat und nur die ungeladene Waffe 
mit hat. Als A den Mitarbeiter der Security-Firma mit einem Plastikkoffer aus dem Shop der Tankstelle 
kommen sieht, stülpt er sich eine Sturmhaube übers Gesicht, stellt sich dem Mitarbeiter in den Weg, 
zielt mit der Pistole auf ihn und verlangt den Koffer. Der Mitarbeiter übergibt ihm erschrocken den 
Koffer. Was A nicht weiß: Im Koffer befindet sich gar kein Geld; er ist leer, weil an dem Tag aufgrund 
eines Missverständnisses bereits eine früherer Transport stattgefunden hatte. A macht sich nichts 
ahnend mit einem leeren Koffer auf den Weg zu seinem bereitgestellten Fluchtauto. Den für ihn 
unbrauchbaren Plastikkoffer will A gleich nach dem Entleeren wegwerfen. 

Von Weitem beobachtet ein Kunde der Tankstelle (C) das Geschehen. Er will den maskierten Ganoven 
nicht mit der vermeintlichen Beute davonkommen lassen. C nähert sich leise dem Fluchtwagen des A, 
als dieser gerade versucht, den Wagen zu starten. Dabei hat A Probleme, denn der Wagen will nicht 
anspringen. Der Kraftsportler C reißt die Türe auf, packt A an der Schulter, reißt ihn aus dem Wagen 
und nimmt ihn in den Schwitzkasten. C ruft dabei laut dem Tankwart zu, er solle die Polizei rufen. In 
dem Moment versetzt A dem C einen kräftigen Schlag in die Niere, der C trotz seiner Kampfsportkünste 
zu Boden gehen lässt. C windet sich vor Schmerzen (er erleidet ein Hämatom und eine leichte Prellung 
der Niere).  

A macht sich daraufhin mit dem Koffer auf die Suche nach einem funktionierenden Fluchtfahrzeug. Er 
sieht das abgestellte Fahrzeug der Kundin X, die gerade in den Tank-Shop gegangen ist, um zu zahlen. 
Den Fahrzeugschlüssel hat sie stecken lassen. A steigt in den Wagen und fährt davon. Einige Straßen 
weiter lässt er das Fahrzeug wie geplant am Straßenrand stehen und läuft zu Fuß zum vereinbarten 
Versteck, wo B auf ihn wartet. A hat B für das Herborgen der Waffe 10% des Gewinns versprochen. 
Gemeinsam öffnen sie den Koffer und sehen entsetzt, dass dieser leer ist. B beginnt daraufhin, A wüst 
zu beschimpfen. A sei unfähig und dümmer als die Polizei erlaubt, so B in seiner Tirade. A ist erbost 
und will sich das nicht gefallen lassen. Er zieht die Pistole, hält B diese an den Kopf und fordert ihn auf, 
zu verschwinden. B, der davon ausgeht, dass die Waffe geladen ist, sucht fluchtartig das Weite. A 
beschließt in dem Moment, die Pistole des B zu behalten. Immerhin könne er sie vielleicht zu Geld 
machen.  

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, B und C! 

Teil II: Aufgrund der Videoüberwachung an der Tankstelle wird A letztlich ausgeforscht und wegen des 
Überfalls auf den Geldtransporter angeklagt. In der HV soll C vernommen werden. Dieser ist aber nicht 
erschienen. Es wird daraufhin kurzerhand das Protokoll seiner Vernehmung vor der Kriminalpolizei 
verlesen.  

Frage 1) Ist die Verlesung zulässig? Was kann A gegen das Urteil unternehmen, wenn er nicht zuletzt 
wegen dieser Aussage verurteilt wird? 

Erst in der HV kommt zu Tage, dass A auch die Pistole des B behalten hat.  

Frage 2) Darf auch über diese Tat im selben Urteil abgesprochen werden? Unter welchen 
Voraussetzungen? Was hat mit der Pistole letztlich zu geschehen? 


