Übungssachverhalte Anstiftung u. ä.:
A.)
M will seine Frau F umbringen lassen weil sie ihn nervt und eine
Scheidung wegen der finanziellen Folgen ihm zu teuer erscheint. Mit
einiger Mühe kann er seinen Freund K überreden, diesen
Job zu übernehmen.
Da K das potentielle Opfer und dessen Lebensgewohnheiten kennt,
erschießt er die F wenige Tage später beim morgendlichen Jogging. M
ist von der schnellen Auftragserledigung überrascht, aber freut sich und
bezahlt den K.
Strafbarkeit von M und K?
B.)
Grundsachverhalt wie oben.
Da der M sichergehen will, dass die Tat auch mit Sicherheit klappt und
der K auch die richtige Person tötet, übergibt er dem K zur Sicherheit
ein aktuelles Foto der F in Sportkleidung, die sie am Vorfallstag tragen
wird, und weiterhin eine Schusswaffe, die auf jeden Fall geeignet, den
gewünschten Erfolg herbeizuführen. Weiterhin fährt er die F am Tattag
zum Waldstück, wo diese joggen geht. Dem K hart er noch Tipps für
den Fluchtweg gegeben.
Die Tat geschieht wie geplant.
Strafbarkeit von M und K?

C.)
Da es in dem Bürogebäude der Firma ABC immer wieder zu
Gelddiebstählen zum Nachteil der Mitarbeiter in deren Pausenzeiten
kommt, legt PK Meyer eine Diebesfalle aus: er präpariert Geldscheine
mit einem Farbstoff, der beim Kontakt mit der Haut diese dauerhaft und
nicht abwaschbar rot verfärbt. Nachdem die präparierte Geldbörse in
der Firma in einer Jacke im Pausenraum abgelegt wurde, schnappt die
Falle zu: das Geld mitsamt der Geldbörse wird entwendet.
Eine Kontrolle führt zur Überführung des D, dessen Hände deutlich
verfärbt sind.
Strafbarkeit von PHK M. und D?
D.)
Der verdeckte Ermittler V. soll in Oldenburg Ermittlungen im
BTM-Bereich führen. Es gelingt ihm, Vertrauen zum Dealer D aufbauen.
Zum Schein und zum Aufbau von Vertrauen täuscht er Kaufinteresse an
größeren Mengen Marihuana vor. Er beauftragt den D, aus den
Niederlanden 2kg Marihuana zu „besorgen“. D kauft das Btm, bei der
Übergabe werden D und V von der Polizei „überrascht“ und
festgenommen.
Strafbarkeit von D und V?

