
Rechtsanwalt Thomas Pfeiffer, Münster

Strafrecht - Liste gegen das Deliktevergessen:

Im folgenden sollen die Delikte skizziert werden, die - nach eigener leidvoller Erfahrung -
immer wieder vergessen werden, wenn es in der strafrechtlichen Klausur oder im Aktenvor-
trag um ein Verkehrsgeschehen geht:

Straßenverkehr/Verkehrsunfall:

Tatkomplexe: Unfall / Weiterfahrt

1. Unfall
- 223, 224?
- 223 / 229, jeweils mit 230 (Strafantrag!)?
- 315c

- I (vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs)?
auch Fahrräder
- Nr. 1 auch Übermüdung / Alk.-Werte: 0,3 (rel.) 1,1 (abs. KFZ) 1,6 (abs.

Rad) /
- Nr. 2 rücksichtslos = gleichgültig drauflos fahren / aus eigensüchtigen

Gründen bewußt fahrlässig fahren (etwa Zeitdruck)
- gefährdeter „Anderer“ muß stv. für Allgemeinheit stehen; nicht: Tatteil-

nehmer / „fremde Sache“ nicht das KFZ, da Gefährdungsmittel / konkrete
Gefährdung „Beinahe-Unfall“ / Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Gefahr
beruht auf Verletzung der konkreten Sorgfalt in der Unfallsituation / keine
Einwilligung / Konkurrenzen: Zäsur Unfall od. Fahrtunterbrechung mit
neuem Entschluss zur Weiterfahrt / Teilnahme möglich, auch bei III Nr. 1
(wg. § 11 II) /

- II (fahrlässige)?
- 315b - Auch durch Unterlassen möglich (verkehrsintern entstandenes Hindernis

nicht wegräumen = verkehrsfremdes Verhalten).
- I (gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr)?

Quali gem. § 315b III, 315 III (Verbrechen!)?
über § 18 auch strafbar: Versuch der Quali!

- IV (Fahrlässigkeit bzgl. Gefahr) - auch durch Unterlassen.
- V (Fahrlässigkeit bzgl. Tathandlung und Gefahr) - auch durch Unterlassen.

- 316
- 323a (Vorprüfung alic, wenn Erfolgsdelikt (etwa 223), nicht dagegen bei verhal-

tensgebundenem Delikt!) / Rausch = vermindert schuldfähig (Rspr, str.) (21) und
möglicherweise schuldunfähig (20) / Vorsatz nur diesbezüglich / Rauschtat nur
objektive Bedingung der Straftat (hinter subj. TB prüfen!) / Problem: Rausch auch,
wenn zwischen schuldfähig und schuldunfähig alles möglich? Lit.: Auffangfunkti-
on; Rausch schon, wenn Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen. <=> Rspr.: ech-
tes TBM => in dubio pro reo => Folge kann sein, da Wahlfeststellung meist nicht
möglich: Straflosigkeit! / Strafantrag erf., wenn die Rauschtat(en) ihn voraussetzen
/ Rspr. bejaht Teilnahmefähigkeit des 323a! (bedenklich für Zechgenossen)



2. Weiterfahrt
- 142 (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) - nemo tenetur wg. Tatkomplex 1 is`

nich! Aktive Vostellungspflicht und Feststellungsduldungspflicht aber nur als Un-
fallbeteiligter (= irgendetwas mit dem Unfall zu tun), keine Geständnispflicht.
Aber Manipulation der Beweislage (noch schnell Blinker anmachen oder bei III
noch schnell neue Scheinwerferbirne einbauen) = Verletzung der Feststellungsdul-
dungspflicht = TB des 142 (+) / § 142 schützt übrigens anders als die o.g. Delikte
die privaten Feststellungsinteressen des geschädigten Unfallbeteiligten. / rf Ein-
willigung (ohne rechtsgutbezogene Willensmängel) möglich /
- I (Vorstellungs- / Warte- und Feststellungsduldungspflicht) , Vorsatz muß beim

Entfernen vorliegen (§ 8, 16!) / wenn I (-):
- II (Nachholungspflicht) - unverzüglich = ohne schuldhaftes Zögern; meist

Meldung bei Polizeidienststelle erforderlich / greift auch, wenn I nur mangels
Vorsatzes (-) und der Täter alsbald Kenntnis vom Unfall erlangt (str.).

- IV (tätige Reue): Parkrempler, geringer Sachschaden, freiwillige Meldung in-
nerhalb 24h.

- Beachte bzgl. eines angehefteten Zettels mit Name und Adresse: § 274! Durch
Anheften Urkunde in Machtbereich des Geschädigten => Anspruch auf Be-
weisbenutzung bei ihm => die Urkunde „gehört“ ihm i.S.d. § 274 StGB!

- 323c (unterlassene Hilfeleistung)
- 323a

3. Prozessuales:
- Führerschein, § 69 StGB, § 111a StPO!

Beispiel: „Der Beschuldigte hat sich einer fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung
gem. § 315 c III Nr. 1 i.V.m. I Nr. 1 a) StGB hinreichend verdächtig gemacht.
Sollte sich seine Strafbarkeit in der Hauptverhandlung erweisen, ist er gemäß § 69
I 1 und II StGB in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen an-
zusehen, so dass die Anordnung der Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 I 1 StGB),
die Einziehung des Führerscheins (§ 69 III 2 StGB) und die Bestimmung einer
Sperre für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis (§ 69a StGB) in Betracht zu
ziehen sind. Ein entsprechender Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaub-
nis ist mit der Anklageschrift bei dem Gericht zu stellen.“

- KFZ einziehen, § 74 StGB? - nur bei Vorsatztat! - instrumentum sceleris! - aber
VHMK!


