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Fall 7 

 

Grundsachverhalt: 

B, ein erfolgloser Bootsvermieter an der Alten Donau, ist mit seinem Leben 

unzufrieden und wendet sich immer mehr dem Alkohol zu. Eines Abends trinkt 

er mehr als eine halbe Flasche Wodka innerhalb von nur einer Stunde aus und 

erreicht damit einen neuen persönlichen Rekord: Diesmal hat er 3,2 Promille. 

Verärgert und voller Neid beschließt er in diesem Zustand, es endlich seinem 

Erzfeind X heimzuzahlen, der im Gegensatz zu B eine sehr lukrative 

Bootsvermietung an besagter Örtlichkeit betreibt. „Wenn es seine 

Bootsvermietung nicht mehr gibt, habe ich ein Monopol an der Alten Donau und 

werde nur so im Geld schwimmen“, denkt er sich und macht sich sofort auf den 

Weg zur Bootsvermietung des X.  

Dort angekommen sieht er, dass weder Lichter an sind, noch ein Auto am 

dazugehörigen Parkplatz steht. Er denkt sich: „Ja, ja, der alte X braucht nachts 

nicht im Büro über Rechnungen sitzen; der schläft friedlich in seiner Villa. Er 

wird Augen machen, wenn ihn morgen dieses Chaos erwartet.“   

Er will seinen Plan durch Legen eines Feuers in die Tat umsetzen und zündet 

mehrere Benzinkanister im Bereich der Lagerhalle der Bootsvermietung an. Das 

Feuer breitet sich rasant auf das ganze Gebäude mitsamt dem dazugehörigen 

Bootshaus aus, wo mehrere Boote vollbetankt eingelagert sind. Auch diese fangen 

Feuer, explodieren und brennen lichterloh. Bald steht der gesamte Betrieb 

mitsamt dem dazugehörigen Restaurant in Flammen. B betrachtet noch kurz stolz 

sein Werk und torkelt zufrieden nach Hause. 

Was der B nicht ahnen konnte: Sein Erzfeind X und dessen Freundin F haben sich 

heimlich im Keller des Restaurants eingefunden, um dort einem gemeinsamen 

Schäferstündchen zu frönen. Sie werden von den Explosionen und Flammen 

überrascht und suchen verzweifelt einen Weg ins Freie. Der einzige Weg nach 

draußen führt über eine alte Holztreppe, die schon stark von den Flammen 

beschädigt ist. F rechnet damit, dass diese gerade nur noch eine Person tragen 

können wird, läuft über diese Treppe ins Freie und lässt den X zurück. Die 

Holztreppe stürzt unmittelbar darauf komplett ein. X wird von den Flammen 

eingeschlossen und verstirbt im Gebäude. F, die, sofort nachdem sie sich gerettet 

hat, Rettung und Feuerwehr verständigt, bleibt unversehrt.     

Prüfen Sie die Strafbarkeit von B und F!  
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Variante zum Grundsachverhalt:   

B möchte sich an X und F rächen: F war einst seine Jugendliebe und X hat sie ihm 

ausgespannt. Er plant, dass beide im Feuer umkommen sollen. Da er im 

nüchternen Zustand nicht zu einer solchen Tat fähig wäre, trinkt B sich im zuvor 

beschriebenen Ausmaß Mut an. X und F kommen in den Flammen um.  

Was ändert sich nun an der Strafbarkeit des B und warum?  

 

Vorbereitung: Schuld; Berauschung; § 287 StGB; actio libera in causa; 

entschuldigender Notstand; Erfolgsqualifikation 


