Kontrollsachverhalte:
1. Kurt und Felix geraten an der Kasse des Aldi-Marktes in Streit, weil Kurt nicht den
Mindestabstand von 1,5 m einhält und unmittelbar hinter Felix steht. Als er auch
noch Felix direkt in den Nacken atmet, fordert Felix den Kurt auf, zurück zu treten.
Kurt tritt einen Schritt zurück und spuckt den Felix an; als er auch noch äußert, der
Felix „könnte noch reichlich bekommen“, schlägt Felix dem Kurt mit der Faust so
direkt auf die Nase, so dass dessen Nasenbein zerbröselt und er keine Lust mehr
zum Spucken hat.
Strafbarkeit der Beteiligten?
2. Elvira und Gunda geraten in Oldenburg in der Straße „Am Stau“ in Streit; Elvira hat
sich direkt auf die auf dem Bauch liegende Gunda rücklings draufgesetzt,zieht ihr in
den Haaren und verpasst ihr Ohrfeigen. Knut bleibt neben etlichen anderen
Personen stehen und will auch das Spektakel betrachten. Als er erkennt, dass
seine Bekannte Gunda hier gerade zum Opfer wird, rennt er auf die beiden Frauen
zu und tritt der Elvira so kräftig in die Rippen, dass Elvira zur Seite fällt und nach
Luft ringt. Ende der Veranstaltung….
Strafbarkeit der Beteiligten?
3. Heinz ist einer der Gaffer bei diesem Happening, dessen Ereignisort direkt am
Oldenburger Hafenbecken liegt. Deshalb achtet er auch nicht auf seinen 6-jährigen
Sohn Nepomuk, der desinteressiert herumläuft und plötzlich über die
Spundwandkante ins Hafenbecken stürzt. Den diesbezüglichen Schrei bekommt H
mit, er sprintet sofort in Richtung Beckenkante. Da ihm der ebenfalls gaffende Horst
im Weg steht stößt er diesen beiseite, so dass Horst stürzt und Abschürfungen
erleidet. Heinz springt ins Hafenbecken und kann seinen Sohn retten.
Strafbarkeit der Beteiligten?
4. Fred gehört ebenfalls zu den Gaffern. Leider kann er von seinem Standort kaum
etwas erkennen, deshalb drängelt er sich etwas vor. Als er einen guten Platz neben
dem in erster Reihe stehenden Otto gefunden hat, fühlt sich nunmehr Ottos Hund
provoziert und beißt dem Fred ins rechte Bein. Daraufhin entreißt Fred der
ebenfalls in der 1. Reihe stehenden Oma Meyer den Gehstock, und schlägt so
kräftig auf den Hund ein, das dieser verstirbt und und der Gehstock zerbricht.
Strafbarkeit der Beteiligten?
Aufgabe:
1. Benennen (!) Sie die relevanten Straftatbestände!
2. Prüfen Sie gutachterlich den möglichen Rechtfertigungsgrund!

