
 1 

Fall „Strafvereitelung durch Ausländer“ (BGHSt 45, 97 = NJW 1999, 2908) 

Der Schweizer Staatsangehörige S hilft dem wegen diverser Betrugshandlungen gesuchten (und später 

auch verurteilten) Dr. A bei seiner Flucht aus Deutschland in die USA, schafft ihm einen geheim 

gehaltenen Aufenthalt und versorgt ihn mit Geld, wobei S allein aus der Schweiz handelt. Zuvor hatte 

sich S Rechtsrat bei einem Rechtsanwalt in der Schweiz geholt, welcher ihm mitteilte, dass er sich nach 

Schweizer Strafrecht nicht strafbar gemacht habe. 

Strafbarkeit des S nach deutschem Recht? 

 

Fall „Innufer“ 

A schießt mit Tötungsvorsatz vom deutschen Innufer auf B, der am österreichischen Flussufer nichts 

ahnend angelt. A trifft den B, der sofort tot ist.  

Strafbarkeit des A nach deutschem Strafrecht? 

  

Fall „Innufer 2“ 

Die Briten A und B verabreden bei einem gemeinsamen Abendessen in einem Gasthaus auf der 

deutschen Innseite, zwei Tage später den Rumänen R in einem Ort auf der österreichischen Innseite 

zu ermorden. Dieser Plan wird umgesetzt, R wird am vorgesehenen Tag von A und B hinterrücks 

erstochen.  

Strafbarkeit von A und B nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Gift“:  

Der Däne A spritzt seiner behinderten Tochter B in Dänemark eine giftige Substanz, um sie zu töten. B 

fällt ins Koma und wird in ein dänisches Krankenhaus eingeliefert. Weil die dort tätigen Ärzte aber nicht 

weiterwissen, wird B in ein grenznahes Spezialklinikum in Deutschland überführt, wo sie mehrere 

Wochen nach dem Vorfall verstirbt.  

Kann sich A nach dem deutschen §§ 211 ff. StGB strafbar gemacht haben? 

 

Fall „Festgehalten in Syrien“ (BGH NStZ 2015, 338) 

Der A verbrachte seine 15-jährige Tochter zunächst im Einvernehmen mit seiner geschiedenen Frau, 

die das alleinige Sorgerecht hatte, nach Syrien. Nach einigen Monaten wollte die Tochter nach 

Deutschland zurückkehren. Als sie und ihre Mutter den A hierfür um Erlaubnis baten, wurden sie vom 

A misshandelt und die Mutter kehrte allein nach Deutschland zurück, wo sie Anzeige erstattete. Erst 

mehrere Jahre später gelang der Tochter die Flucht aus Syrien.  

Strafbarkeit des A nach deutschem Strafrecht? 
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Fall „Ein Porsche auf Abwegen“ 

Anlehnung an OLG Stuttgart NStZ 2004, 403 und OLG Köln NStZ-RR 2009, 84 

F betreibt als Einzelkaufmann in Konstanz einen Handel mit Fahrzeugen der Marke Porsche. Der 

Franzose P unternimmt mit einem Porsche Cayenne des F eine Probefahrt auf der österreichischen 

Seite des Bodensees. P beschließt plötzlich, das Fahrzeug nicht zu F zurückzufahren, sondern 

stattdessen das Auto in der Schweiz zu verkaufen, um mit dem Verkaufserlös zu verschwinden. P fährt 

über Österreich nach Zürich, wo ihm der Schweizer Z das Fahrzeug in Kenntnis der Herkunft abkauft. 

Strafbarkeit von P und Z nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Innufer 3“ 

A schießt vom deutschen Ufer aus mit Tötungsvorsatz auf R, verfehlt diesen aber. Strafbarkeit des A 

nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Innufer 4“ 

V ist der Vater des minderjährige S. V sitzt am deutschen Innufer und sieht zu seinem am 

österreichischen Flussufer spielenden Sohn hinüber. Plötzlich stürzt S ins Wasser, er kann nicht 

schwimmen. V ist es schon seit längerem leid, für S so viel Geld ausgeben zu müssen, weshalb er die 

ihm ohne Weiteres mögliche Rettung unterlässt. S ertrinkt am österreichischen Flussufer.  

Strafbarkeit des V nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Bergwanderung 1“ 

Die belgischen Eheleute F und M unternehmen gemeinsam eine Bergwanderung im deutsch-

österreichischen Grenzgebiet. M rutscht aus und fällt in Deutschland in die Tiefe. F, die sich noch auf 

österreichischem Gebiet befindet und insgeheim schon lange genug von M hat, könnte zu M 

heruntersteigen, unternimmt aber bewusst nichts zur Rettung ihres Mannes. M verblutet.  

Strafbarkeit nach deutschen StGB? 

 

Fall „Bergwanderung 2“ 

Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn sich F auf deutschen Boden aufhält und der M auf österreichischen 

Boden abstürzt? – umgekehrte Fallkonstellation.  

 

Fall „Drohbrief“ 

Im Rahmen einer geplanten gemeinschaftlichen Erpressung (§§ 253, 25 Abs. 2 StGB) versenden drei 

Mittäter, die in verschiedenen Staaten (Deutschland, Belgien, Niederlande) wohnen, ihren 

gemeinsamen Tatplan entsprechend, zeitlich abgestimmt aus ihrem jeweiligen Heimatstaat je einen 

Brief, in dem die Enthüllung von intimen Geheimnissen des in Großbritannien wohnenden Opfers O 

angedroht wird, um O zu einer Zahlung auf das Konto eines der Täter zu veranlassen. 
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Wo liegt der Tatort? 

 

Fall „Ladendieb“ 

A entwendet in einem österreichischen Supermarkt, der unmittelbar an der Grenze liegt, Waren und 

will anschließend über die deutsche Grenze flüchten. Der Ladeninhaber L nimmt die Verfolgung auf. A 

schlägt diesen auf deutschem Territorium nieder, um L zum Abbruch der Verfolgung zu zwingen  

Anwendbarkeit Deutschen Strafrechts auf den Sachverhalt? 

 

Fall „Kunstdieb“  

H ist bei Kunstdieben bekannt. Er kauft gestohlene Gemälde auf und verkauft sie an Kunstsammler in 

aller Welt. Davon lebt er. Im Rahmen seiner Tätigkeit fährt H ein einziges Mal in die Schweiz, kauft dort 

ein gestohlenes Gemälde und verkauft es sogleich wieder an einen Schweizer Sammler. 

Strafbarkeit nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Bremsen“ 

Der Franzose F will den Tschechen T aus dem Weg räumen und macht sich in Straßburg an dessen 

Bremsen zu schaffen. Als sich T in der Folge auf den Heimweg nach Prag macht, blockieren nach dem 

überqueren der deutsch-französischen Grenze die Bremsen des F, der nur aus puren Glück ein 

Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw verhindern kann.  

Strafbarkeit des F nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Aussetzung“ 

Wird ein Kind im polnischen Grenzgebiet ausgesetzt und geht es über die Grenze nach Deutschland, 

so ist auf den Täter § 221 Abs. 1 StGB anwendbar, wenn die Lebens- oder Leibesgefahr für das Kind auf 

deutschem Gebiet eintritt. 

 

Fall „Fabrik“ 

T betreibt in Tschechien – nahe der deutschen Grenze – ungenehmigt eine Fabrik, deren 

Schadstoffausstoß auch die Luft in der deutschen Grenzregion in erheblichem Maße verschmutzt.  

Strafbarkeit des T nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Hakenkreuz auf Youtube“ (nach BGH NStZ 2015, 81) 

Im April 2011 gründete der Deutsche A von einem Computer in Tschechien aus auf der 

Internetplattform Youtube ein Portal mit der Bezeichnung „Arische Musikfraktion“. Auf diese lud er 

u.a. Abbildungen von Hakenkreuzen (Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) hoch. Diese 

sind von Deutschland aus abrufbar. 
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Fall „Töben“ nach BGHSt 46, 212  

Der Australier T stellt in Australien auf der Homepage des von ihm mitgegründeten Adelaide-Instituts 

englischsprachige (auf einem australischen Server), auch in Deutschland zugängliche Artikel in das 

Internet. In ihnen wird der Holocaust als Erfindung jüdischer Kreise dargestellt, um das deutsche Volk 

finanziell zu erpressen und politisch zu diffamieren. Während eines Aufenthalts in Deutschland [T 

reiste eigens hierzu ein] wird T wegen des Verdachts der Volksverhetzung nach § 130 StGB. 

 Strafbarkeit nach dem StGB? 

 

Fall „Brücke“ 

Die Brücke zwischen Frankfurt/Oder und Slubice ist der Veranstaltungsort für eine deutsch-polnische 

Versöhnungsfeier. Es kommt zu einer heftigen Schlägerei auf dem polnischen Teil der Brücke, an der 

auch der Pole P teilnimmt. Ein dabei geworfener Bierkrug trifft den Grenzbeamten G auf der deutschen 

Seite so unglücklich, dass dieser kurz darauf stirbt. 

Ist P nach § 231 StGB strafbar? 

 

Fall „Paketbombe“ 

Der Däne A schickt eine Paketbombe von Oslo nach Wien an die Adresse eines österreichischen 

Politikers. Das Paket wird mit einem dänischen Flugzeug transportiert, welches einen Zwischenstopp 

in München einlegt, wo die Bombe durch Zufall vom deutschen Postbediensteten B gefunden wird. 

Strafbarkeit des A wegen eines (versuchten) Tötungsdelikts nach dem deutschen StGB? 

 

Fall „Erbe“  

A sendet von seinem Büro in Augsburg aus dem in Paris wohnenden Texaner T einen Brief, in dem er 

dem T rät, dessen schwerreichen entfernten spanischen Verwandten V, der ebenfalls in der 

französischen Hauptstadt wohnt, zu töten. A hat nämlich in Erfahrung bringen können, dass V den T 

als Alleinerben eingesetzt hat. A erhofft sich durch diesen Tipp eine schöne Belohnung. T vergiftet den 

V daraufhin wenig später beim gemeinsamen Kaffeetrinken in Paris. 

Strafbarkeit von T und A nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Die Fahrt nach Zürich“ 

Der in Chemnitz lebende S möchte sich das Leben nehmen und nimmt daher telefonisch Kontakt mit 

dem in der Schweiz lebenden Arzt A auf, dessen Züricher Klinik sich auf Suizidassistenz spezialisiert hat. 

Damit S die erforderliche Hilfe erlangen kann, muss er in die Klinik des A in die Schweiz gebracht 

werden. S, der selbst keinen Führerschein hat und ungern mit der Bahn fährt, fragt seinen alten 

Bekannten B, ob dieser ihm mit dessen Auto in die Schweiz fahren könnte. S klärt B über das Ziel der 

Reise auf und B willigt ein. Er fährt S in die Schweiz. In Zürich angekommen, nimmt sich S mit Hilfe des 

A das Leben. 

Strafbarkeit der Beteiligten nach dem StGB? 
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Fall „Angriff in Somalia“ (BGH NStZ 2009, 464) 

Ein Schiff der deutschen Marine, dessen Heimathafen in Kiel liegt, wird vor Somalia von einem mit 

sieben Piraten besetzten Motorboot angegriffen. Die Marinesoldaten erwidern das Feuer, stellen das 

Piratenboot und nehmen sieben Personen fest. Die Bundesregierung stellt bei der Staatsanwaltschaft 

Kiel Strafanzeige gegen die Piraten. Die StA hält sich aber nicht für zuständig und fordert stattdessen 

eine Gerichtsstandbestimmung nach § 13a StPO vom BGH. 

 

Fall „Konsul“  

Der Konsul K des ausländischen Staates X ärgert sich darüber, dass in der Hotelbar der Gast H Witze 

über den Regierungschef des Landes X reißt. K´s deutscher Begleiter B rät dem K: „An deiner Stelle 

würde ich diesem H die Fresse polieren“. K schlägt daraufhin auf H ein. H weiß sich nicht anders zu 

helfen, als das er seinerseits dem K einen kräftigen Faustschlag ins Gesicht verpasst, woraufhin K von 

ihm ablässt. 

Strafbarkeit der Beteiligten nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Feuer in Bamako“ 

Aus Protest gegen die Präsenz deutscher Bundeswehrsoldaten in Mali verbrennt der malische 

Staatsbürger S in Bamako auf dem Dach eines Bundeswehrcontainers eine dort von einem 

Bundeswehrsoldaten öffentlich gehisste deutsche Flagge und verbreitet das von ihm via Smartphone 

gedrehte Video über Facebook.  

Kann die Tat des S von deutschen Strafverfolgungsbehörden gemäß § 90a Abs. 2 StGB verfolgt werden? 

 

Fall „Ecstasy-Rausch in Holland“ (BGHSt 61, 290 mit Bspr. Heim, NJW 2017, 1043) 

Im Auftrag eines niederländischen Rauschgiftlieferanten übergab der niederländische 

Staatsangehörige A bei zwei Gelegenheiten in den Niederlanden 40.000 bzw. 250.000 Ecstasy-Pillen 

an den J. Es handelte sich bei der Übergabe um polizeilich angeschobene Scheingeschäfte. Nach seiner 

Auslieferung nach Deutschland (ein Mittäter wurde zuvor in Deutschland verurteilt) wurde A vom LG 

Bonn wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 

verurteilt, obwohl die Tat des A nicht den geringsten Inlandsbezug hatte.  

Strafbarkeit des A nach dem deutschen Strafrecht? 

 

Fall „Untreue in Rom“ 

Das deutsche Unternehmen B-AG mit Sitz in Chemnitz hat in Rom eine rechtlich unselbstständige 

Zweigniederlassung (§ 13 HGB). Der italienische Mitarbeiter M der B-AG veruntreut in Rom 

Firmengelder in beträchtlichen Umfang.  

Strafbarkeit nach deutschem Strafrecht? 
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Fall „Völkermord in Bosnien“ (nach BGHSt 45, 65) 

Der bosnische Serbe S war im jugoslawischen Bürgerkrieg 1992 an Säuberungsaktionen gegenüber 

muslimischen Bosniern beteiligt. Er wurde daraufhin in Deutschland wegen Völkermordes (§ 220a StGB 

a.F.) in Tateinheit mit Mord in 30 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. S besitzt eine 

ausländische Staatsbürgerschaft, er wurde auf dem Düsseldorfer Flughafen festgenommen; seine 

Taten wären sowohl nach bosnisch-herzegowinischen wie jugoslawischen Strafrecht strafbar; seine 

Auslieferung  wäre nach den Regeln der Internationalen Rechtshilfe möglich gewesen; Bosnien hat 

jedoch kein Auslieferungsersuchen gestellt, noch hätte Deutschland an das damalige Jugoslawien 

ausgeliefert.  

Strafbarkeit des S nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Heimtückemord“ 

In ihrem gemeinsamen Heimatland L hatte der Ausländer B seinen Landsmann A zu einem 

Heimtückemord an einem Landsmann angestiftet, den A daraufhin in L ausführte. Kurze Zeit später 

wird (nur) A in Deutschland festgenommen. Obwohl in L eine Verurteilung sowohl materiell- als auch 

verfahrensrechtlich möglich wäre, verzichten die dortigen Behörden auf die nach deutschen Recht 

zulässige Auslieferung.  

Ist auf die Taten des A bzw. B der deutsche § 211 StGB anwendbar? 

Variante: Nur B wird in Deutschland festgenommen. 

 

Fall „Mord im Z-Staat“:  

Der Deutsche D hat 1962 im Staat Z einen bislang unbekannt gebliebenen Mord an einem Bürger von 

Z begangen. Nach dem dortigen Recht verjährt Mord nach 35 Jahren. Der deutsche Staatsanwalt S 

möchte im Jahr 2015 Anklage wegen Mordes gegen D erheben.  

Kann D wegen § 211 StGB verurteilt werden?  

 

Fall „Lügen in Paris“ 

Der Deutsche Z sitzt in Paris auf dem Beifahrersitz des Autos seines französischen Freundes F, als es zu 

einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen des F und demjenigen des Franzosen G kommt. 

Obwohl F alleine Schuld ist, verklagt F den G vor einem Zivilgericht in Paris auf Schadensersatz in Höhe 

von 10.000 EUR. Der als Zeuge geladene Z lügt vor dem Pariser Gericht zum Vorteil des F. Der 

Prozessgegner des F wird daraufhin von dem Gericht zur Zahlung verurteilt.  

Strafbarkeit des Z nach deutschem Strafrecht? 

 

Fall „Falschaussage vor dem EuGH“ 

In einer mündlichen Verhandlung vor dem EuGH in Luxemburg sagt der in Baden-Baden lebende 

deutsche Staatsagehörige T als Zeuge unter Eid falsch aus.   

Kann T vom Amtsgericht Baden-Baden wegen Meineids nach § 154 StGB verurteilt werden?  
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Fall „BtM“ 

E führte Betäubungsmittel aus dem Mitgliedstaat X aus, tags darauf führte er dieselben 

Betäubungsmittel in den Mitgliedstaat Z ein. In Z wird er wegen „unerlaubter Einfuhr von 

Betäubungsmitteln“ zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach vorzeitiger Entlassung kehrt E wieder nach X 

zurück. Dort wird er wegen „unerlaubter Ausfuhr“ der besagten Betäubungsmittel angeklagt. Zu 

Recht? 

 

„Furcht gegen Deutschland“ (EGMR NJW 2015, 3631): 

S steht in Verdacht massiv in Drogenhandel verwickelt zu sein. Beschwerdeführer F war ein guter 

Freund des S, hatte aber keinerlei Vorstrafen und stand auch nicht in Verdacht in Drogenhandel 

verwickelt zu sein. Die Polizei versuchte nun über F Kontakt zu S zu knüpfen. Den verdeckten Ermittlern 

gelang es schließlich durch eine psychologisch sehr geschickte Vorgehensweise (Zerstreuung der 

Bestrafungsängste des F und seiner Befürchtung die Mitwirkenden könnten V-Leute der Polizei sein) 

den F zur Mitwirkung am Drogenhandel (260 kg Amphetamine und 40 Gramm Kokain) zu veranlassen. 

Das LG Aachen verurteilte F wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Der BGH hat die Entscheidung gehalten. Das 

BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde abgewiesen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


