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Übung im Strafrecht für Anfänger 

Zweite Klausur 

Billy (B) will Sammy (S) umbringen lassen, weil dieser sich von ihm abgewendet und sich einem 

anderen Mann – nämlich dem Callboy Tommy (T) – zugewendet hat. Er beauftragt das Killerehe-

paar Mandy (M) und Freddy (F) mit der Tatausführung. Das Killerehepaar nimmt den Auftrag 

gegen Vorkasse an. Billy beschreibt ihnen das Opfer und nennt ihnen auch eine günstige Tatgele-

genheit. Mandy besorgt zwei Gewehre. Am Abend legen sich beide auf die Lauer. Sie vereinbaren, 

dass Freddy den ersten Schuss abfeuern soll, und Mandy einen zweiten Schuss, falls der erste 

Schuss Sammy wider Erwarten nicht tötet. Als beide wenig später Sammy des Weges gehen sehen, 

schießt Freddy mit Tötungsabsicht auf diesen. Allerdings verfehlt die Kugel ihr Ziel, obwohl 

Mandy ihn beim Zielen hilfreich unterstützt. Einen Moment, bevor Mandy zu einem zweiten 

Schuss ansetzen kann, erhalten sie auf ihrem Smartphone von Billy die Nachricht, dass er die Ope-

ration abblase, dass sie ihr Geld aber natürlich behalten könnten! Billy, der darauf vertraut, dass 

seine Nachricht die Empfänger noch rechtzeitig erreichen wird, glaubt seinen Hass auf Sammy 

überwunden zu haben. Mandy schaut fragend ihren Ehemann Freddy an, der ihr das Zeichen zum 

Aufhören gibt. Eilig verlassen sie den Tatort. 

Wenig später gelangt Billy wieder zu der Einschätzung, dass der Tod von Sammy doch wünschens-

wert sei. Er fasst nunmehr den felsenfesten Entschluss, Sammy in dessen Wohnung eigenhändig 

zu töten, um Geld zu sparen. Er kommt auf die Idee, sich den Schlüssel von dem hochverschuldeten 

Tommy geben zu lassen, der zusammen mit Sammy in einem kleinen 1-Zimmer-Appartment lebt. 

Er weiht Tommy in sein Vorhaben ein und verspricht ihm, sich künftig um ihn zu kümmern. 

Tommy lässt sich überreden und überlässt Billy den Schlüssel. Während Tommy nachts seiner 

Arbeit nachgeht, fährt Billy zum 1-Zimmer-Appartment des Sammy. Als er den Schlüssel in das 

Schloss steckt und dazu ansetzt, den Schlüssel umzudrehen, um aufzuschließen, bemerkt er zu sei-

ner Überraschung, dass die Tür überhaupt nicht richtig zugezogen ist. Er stößt die Tür auf, dringt 

in die Wohnung ein und erschießt einen Augenblick später absichtlich Sammy, der auf der Stelle 

tot ist. Zur selben Zeit bereut es Jimmy, dass er Billy den Schlüssel zur Verfügung gestellt hat, weil 

Sammy immer gut zu ihm war. Da sein Handyvertrag aufgrund seiner Überschuldung gekündigt 

wurde, entschließt er sich dazu, seine Arbeit zu unterbrechen und zur gemeinsamen Bleibe mit 

seinem alten Fahrrad zu fahren. Er hofft, Sammy irgendwie noch retten zu können. Als er in die 

Nähe seiner Häuslichkeit gelangt, erblickt er Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und einen Rettungs-

wagen. Ihm wird klar, dass die Tat schon ausgeführt und entdeckt worden ist und er, was auch 

immer geschehen ist, nichts mehr für Sammy machen kann! Tommy radelt verzweifelt zurück. 

Wie haben sich Billy (B), Freddy (F), Mandy (M) und Tommy (T) strafbar gemacht? Im BT 

ist nur § 212 StGB zu prüfen!  


