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Fall 3 

 

31.12.2019: Anton hat sich mit seinen Arbeitskollegen zum Feiern am 

Silvesterpfad verabredet. Da er nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

hinfahren will, bittet er seinen Freund, welchen er noch am Nachmittag besucht, 

ihm für diesen Abend sein Auto zu leihen. Dieser lehnt jedoch aus Angst, dass 

seinem Auto etwas passieren könnte, ab. Deswegen steckt sich Anton heimlich 

die Autoschlüssel seines Freundes ein, bevor er dessen Wohnung verlässt. Wenig 

später macht er sich mit dem Auto des Freundes auf den Weg in die Stadt. 

Im weiteren Verlauf des Abends konsumiert er mit seinen Kollegen reichlich 

Alkohol. Als Anton beschließt, sich wie geplant mit dem Auto auf den Heimweg 

zu machen bzw dieses seinem Freund zurückzubringen, hat er ca 1,8 Promille 

Blutalkoholgehalt. Alkoholbedingt ist Anton nicht in der Lage, den erforderlichen 

Seitenabstand zum Radfahrer Roland einzuhalten. Er touchiert Roland im 

Vorbeifahren, wodurch dieser auf die Straße fällt und sich den rechten 

Oberschenkel bricht. Obwohl Anton erkennt, dass er den Roland verletzt hat, 

entscheidet er sich dafür, ihn liegen zu lassen und weiterzufahren.  

Nur wenige Augenblicke später kommt der Passant Paul zum Ort des Geschehens 

und findet dort den verletzten Roland. In dem Glauben, von einem Helfer 

gefunden worden zu sein, bittet der überglückliche Roland den Paul, die Rettung 

für ihn zu rufen. Dabei sagt der vom Unfall geschockte Roland zu Paul: „Du 

kannst auch gleich mein Handy dafür benutzen. Es ist da drüben in meinem 

Rucksack“. Paul denkt jedoch gar nicht daran zu helfen. Er tut so, als wollte er 

die Rettung verständigen, öffnet den Rucksack, nimmt sich dabei schnell das I-

Phone des Roland (Wert ca 800 Euro) sowie das gesamte Bargeld (100 Euro) 

heraus und läuft mit der Beute davon. Den Roland lässt er liegen, ohne die Rettung 

zu rufen.   

Prüfen Sie die Strafbarkeit von Anton und Paul! 

 

Vorbereitung: Vermögensdelikte; Übernahmefahrlässigkeit; Unterlassen 
 


