
Kontrollsachverhalte § 240 StGB

SV A: Paul ist als Berufsdemonstrant gegen die Wiedereröffnung der Mülldeponie 
mitten im Stadtteil Kreyenbrück. Die Deponie ist vor ca. 20 Jahren aus 
Umweltschutzgründen geschlossen worden, nun ist die Stadt Oldenburg in finanziellen 
Schwierigkeiten und will die Deponie wieder eröffnen. Paul setzt sich mitten auf die 
einzige Zufahrtsstraße zur Deponie und kettet sich mit einer Eisenkette am Gully in der 
Straßenmitte an. In der Hand hält er ein Plakat mit seinen politischen Forderungen 
nach mehr Abfallvermeidung. Sie werden mit ihrem Streifenpartner zum Einsatzort 
entsandt.
Bei ihrem Eintreffen stehen bereits drei Baufahrzeuge, die die ehemalige Deponie 
wieder zum Betrieb herrichten sollen, vor Paul. Die LKW-Fahrer sind entrüstet.
Aufgabe 1: Was machen Sie jetzt (EL/GER, stichwortartig)
Aufgabe 2: Strafbarkeit? (gutachterlich)

SV B: Kurt hat es mal wieder eilig, mit 190 km/h fährt er mit seinem PKW Jaguar auf 
der BAB A 29 von Oldenburg nach Wilhelmshaven zu einem Geschäftstermin. In Höhe 
der Ausfahrt Jaderberg nähert er sich einem LKW, der in gleicher Richtung den rechten
Fahrstreifen mit 90 km/h befährt; hinter dem LKW fährt Felix mit seinem Renault Twizy 
mit 93 km/h. Felix schert nach links auf den Überholfahrstreifen aus, den Kurt befährt. 
Kurt muss deshalb abbremsen, er hupt, gestikuliert, gibt beleidigende Handzeichen, 
betätigt die Lichthupe vielfach und fährt so dicht auf Felix auf, dass Felix nichts vom 
PKW des Kurt, aber dessen Stirnfalten und geschwollene Halsschlagader in seinem 
Rückspiegel sehen kann. Felix ist erbost über das Verhalten des Kurt, deshalb ändert 
er auch nicht seine Fahrgeschwindigkeit und möchte den Kurt ein ordentliches 
Fahrverhalten beibringen. Der gesamte Überholvorgang dauert deshalb fast 2,5 km an.

Strafbarkeit der Beteiligen (Owi‘s nur nennen!)?

SV C: Emil ärgert gerne seine Arbeitskolleginnen, um seine Minderwertigkeitskomplexe
zu kompensieren. Elvira Hellblond erscheint ihm als ein ideales Opfer, weil sie sehr 
schüchtern und schreckhaft ist. Bei einer passenden Gelegenheit spricht er die Elvira 
an und verlangt von ihr, dass sie den Schreibtisch des Emil an seinem Arbeitsplatz 
aufräumt. Da er diese Forderung mit der Aussage, „er werde der Elvira eine kleine, rote
Spinne (Durchmesser mit Beinen: 3 mm) auf den Kopf setzen“, garniert, ist Elvira froh, 
eine Chance zum Überleben zu haben, und kommt dem Ansinnen des Emil nach. Sie 
räumt dessen Büro auf. Strafbarkeit?

SV D: Elvira hat es beim Einkaufen sehr eilig. Als sie beim Besuch ihres favorisierten 
Supermarktes feststellt, das die Kundenschlange vor der Kasse sehr lang ist, da 
coronabedingt die Menschen schon wieder einkaufsmengenmäßig am Hamstern sind, 
drängelt sich sich einfach in die Kundenschlange hinein, schubst den Max mit seinem 
Einkaufswagen zurück und sagt: „Halts Maul, oder ich spuck dich an, ich hab 
Corona!“ . Max ist empört und rammt der Elvira derart heftig den Einkaufswagen gegen
den Knöchel, dass diese umknickt und Max wieder seinen Platz vor der Kasse 
einnehmen kann.  Strafbarkeit der Beteiligten?


