
Nach einer Orginalvorlage erstellt durch POR Lissewski

K l a u s u r (Grundstudium)

Fach: Materielles Recht

Zeit: 3 Zeitstunden

Hilfsmittel: Alle Verfassungs- und Verwaltungsgesetze, Bundes- und Landesgeset-
ze einschl. Ausführungsbestimmungen sowie Verordnungen - unkommentiert -

Sachverhalt:

Gerd Schulz hat sich auf den Diebstahl und Handel mit hochwertigen Fahrrädern
verlegt. Er geht dabei so vor, daß er mit seinem VW Transporter in die unmittelbare
Nähe von Fahrradabstellplätzen, Fahrradständern usw. fährt, und die ordnungsge-
mäß gesicherten, hochwertigen Fahrräder in abgeschlossenem Zustand zu seinem
Transporter trägt und dort einlädt. Nachdem er zwei bis drei Fahrräder eingeladen
hat, verläßt er dann den Tatort mit seinem KFZ.

Der Student Paul Meyer ist mit seinem Mountain-Bike (Wert: ca. 1800,- €) zum Wo-
chenmarkt auf dem Rathausplatz gefahren. Am Rande des Platzes stellt er sein
Fahrrad ordnungsgemäß verschlossen ab.
Als er einen Bäckerstand am Rande des Wochenmarktes aufsucht, bemerkt er aus
dem Augenwinkel heraus, wie eine ihm unbekannte Person, bei der es sich um Gerd
Schulz handelt, sein Fahrrad ergreift und davonträgt. Unverzüglich nimmt er die
Verfolgung dieser Person auf und bemerkt, wie sich diese Person das Fahrrad in
einen VW Transporter verlädt. Da Paul Meyer wegen des Abstandes von ca.15 Me-
tern zu dem VW Transporter nunmehr keine Chance sieht, nach dem schon erfolg-
ten Einladen die Abfahrt des Gerd Schulz zu verhindern, ergreift er an einem Blu-
menstand eine mit Wasser gefüllte Vase und schleudert sie in Richtung des Gerd
Schulz, der von der Vase auch am Arm getroffen wird. Gerd Schulz erleidet durch
den Wurf mit der Vase eine schmerzhafte Prellung am rechten Oberarm, die Vase
wird beim Aufprall auf den Boden zerstört.
Gerd Schulz gibt daraufhin weitere Fluchtversuche auf und läßt das Fahrrad wieder
auf die Straße fallen.

Aufgabe:  Prüfen Sie die Strafbarkeit von Paul Meyer und Gerd Schulz !
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Lösungsskizze:

Nr. Inhalt: Bemerkungen

1. Strafbarkeit des Gerd Schulz gem. §§
242, 243 StGB

fremde, bewegliche Sache = ����

Wegnahme = ����

Gewahrsamsbruch = ����

Gewahrsamsbegründung = ����

Vorsatz ( Absicht )= ����

Zueignungsabsicht = ����

§ 243 I Nr. 2 StGB Hinweis auf andere Varianten gem. § 243 StGB entbehrlich !
Schutzvorrichtung anderer Art = ����

besondere Wegnahmesicherung

§ 243 I Nr. 3 StGB = Ø, Gewerbsmäßigkeit hier kaum begründbar !
Vorsatz ( Absicht ) = ����

Rechtswidrigkeit = ����

Schuld = ����

2. Strafbarkeit des Gerd Meyer

2.1 §§ 223 StGB

körperliche Mißhandlung ����

Gesundheitsbeschädigung = ����

Kausalität = ����

Vorsatz ( Absicht )  = ����

§ 223 a StGB

gefährliches Werkzeug i. S. v. Alt. 1 (
Blumenvase ) = ����

Vorsatz ( Absicht)  = ����

Rechtswidrigkeit: § 32 StGB ?

Angriff  = ����

notwehrfäh. Rechtsgut = ����

Gegenwärtigkeit  = ����

Rechtswidrigkeit  = ����

Verteidigungsart: Trutzwehr

Erforderlichkeit  = ����,

Gebotenheit = ����,

subj. Verteidigungswille = ����,

2.2 Sachbeschädigung § 303 StGB

fremde Sache = ����,

Zerstörung = ����,

Kausalität = ����,

Vorsatz: direkter Vorsatz = ����,

Rechtswidrigkeit: Rechtfertigung durch
§ 904 BGB Aggressivnotstand

Hinweis auf § 34 StGB als lex specialis kann kurz gehalten
werden, ist aber erforderlich !

notstandsfähiges Rechtsgut = ����,

Gefahrenlage = ����,

Gegenwärtigkeit = ����,

Rechtsgüterabwägung = ����,

Notwendigkeit = ����,

subj. Verteidigungswille = ����,

Bonuspunkte

Gesamtpunktzahl
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