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Widerstand

1. T ist auf der Flucht mit einem Pkw. Als er an eine Verkehrskontrolle kommt, wird er von P 
aufgefordert anzuhalten. T gibt Gas und kann so den P zum Beiseitespringen zwingen. T ging fest 
davon aus, dass P unverletzt bleiben werde, hielt sein Verhalten aber für durchaus gefährlich für den
P.

A. § 212, 22, 23 ist nicht verwirklicht, da dem T Vorsatz bzgl des Todes von P fehlt.

B. § 315b Abs. 1 Nr. 3 ist nicht verwirklicht, da es T um das Erzwingens der Flucht geht und nicht 
um eine Schädigung des P (vgl. BGH NStZ-RR 1997, 261; Fischer, § 315b, Rn. 13 f. mwN). (Für § 
315c fehlen nähere Anhaltspunkte).

C. Strafbarkeit des T zum Nachteil von P gem. § 113, indem er auf P zugefahren ist?

I. Tb

1. Obj

a) Als Tatobjekt wird ein zur Vollstreckung berufener Amtsträger gefordert. P ist als 
Polizeibeamter ein Amtsträger gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2. Zur Vollstreckung berufen, bedeutet, 
dass der Amtsträger zur Durchsetzung des Staatswillens berufen ist. Dies ist bei 
Polizeivollzugsbeamten wie P der Fall. 

b) P müsste bei der Vornahme einer Diensthandlung betroffen worden sein. Eine 
Diensthandlung im Sinne der Norm ist eine gezielte Maßnahme zur Regelung eines 
bestimmten Einzellfalles. Darunter fällt insbesondere auch die Vollstreckung von 
Verfügungen. Im vorliegenden Fall gebietet der P dem T anzuhalten, erlässt und vollstreckt 
mithin eine auf den Einzelfall gerichtete Anordnung. „Bei“ Vornahme dieser Handlung 
bedeutet, dass diese unmittelbar bevorsteht, gerade vorgenommen wird oder noch andauert. 
Im Sachverhalt nimmt P die Vollstreckung des Haltegebots gerade vor, mithin liegt das 
Tatbestandsmerkmal vor.

c) Als Tathandlungen kommen Widerstandsleistungen mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt 
in Betracht. Im vorliegenden Sachverhalt kann Gewalt bejaht werden, da Gewalt physisch 
wirkender Zwang bedeutet. Die mit dem Kfz eingesetzte Energie stellt unzweifelhaft eine 
Kraftentfaltung dar, die gegen den P eingesetzt wird (andere Ansicht noch vertretbar). Durch
die gefährliche Fahrweise verwirklicht der T eine Drohung mit Gewalt, weil dem P 
konkludent in Aussicht gestellt wird, ihn zu verletzen, wenn er nicht den Weg freimacht. 
Durch diese Verhaltensweisen muss die Vollstreckungshandlung (hier: Anhaltegebot) 
erschwert werden oder gar unmöglich gemacht werden. Im vorliegenden Sachverhalt kann T
vereiteln, dem Haltegebot nachzukommen, mithin liegt das Tatbestandsmerkmal vor.

d) Rechtmäßigkeit der Diensthandlung: Die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung ist nach 
strafrechtlichen Kriterien zu beurteilen (formaler Rechtmäßigkeitsbegriff). Dazu ist 
erforderlich, dass die sachlich-örtliche Zuständigkeit gewahrt wurde, die wesentlichen 
Förmlichkeiten des Verfahrens beachtet wurden und ein ggf. bestehendes Ermessen 
pflichtgemäß ausgeübt wird. Im vorliegenden Sachverhalt gibt es keine Hinweise auf die 
Unzuständigkeit des P. Eine besondere Förmlichkeit bei der Anordnung und Durchsetzung 
des Haltegebotes ist nicht erkennbar. Auszugehen ist davon, dass ein Haltegebot im Rahmen
der Verkehrskontrolle ohne Formanforderungen durch konkludente Handlungen erfolgen 
kann. Anhaltspunkte für einen Ermessensfehlgebrauch sind nicht vorhanden. Die 



Diensthandlung war daher im strafrechtlichen Sinne rechtmäßig. 

2. Subj: T hat mit Vorsatz bzgl aller Merkmale des obj Tb gehandelt. Es ist davon 
auszugehen, dass P als Polizeibeamter und auch das Haltegebot erkennbar war. Er wollte 
Widerstand leisten, um zu fliehen. Auf die Rechtmäßigkeit muss sich der Vorsatz nicht 
beziehen; Anhaltspunkte für einen Irrtum gem. Abs. 3 bzw. 4 sind nicht vorhanden.

II. Rw: Das Vorliegen des Tatbestandes indiziert die Rechtswidrigkeit. 
Rechtfertigungsgründe sind nicht vorhanden. T handelt rechtswidrig.

III. Schuld: T handelt schuldhaft.

IV. Strafe: Es kommt eine strengere Strafe in Betracht, wenn der T ein Regelbeispiel gem. § 
113 Abs. 2 verwirklicht hätte:

1. Beim Pkw des T handelt es sich nicht um eine Waffe, da der Waffenbegriff nur 
Gegenstände erfasst, die zur Verletzung von Menschen konzipiert sind. Pkw's werden gerade
so konzipiert, dass sie möglichst Verletzungen in Fällen von Unfällen vermindern. Sie sind 
daher keine Waffen.
In Betracht kommt aber das bei sich führen eines gefährlichen Werkzeugs (Abs. 2 Nr. 1, 2. 
Alt.). Ein gefährliches Werkzeug ist jeder bewegliche Gegenstand, der nach Art und Weise 
der geplanten Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen bei Menschen 
hervorzurufen. Im vorliegenden Sachverhalt ist der PKW ein beweglicher Gegenstand. 
Dieser ist auch geeignet erhebliche Verletzungen bei P hervorzurufen, wenn er beim 
Zufahren auf P gesteuert wird. Es genügt, wenn der Gegenstand bei-sich-geführt wird. Dies 
ist verwirklicht, wenn der Täter bei der Tatausführung ohne wesentliche Zwischenschritte 
auf den Gegenstand zugreifen kann. Dies war mit dem Pkw der Fall, da der T diesen lenkt. 
Der T hat insofern auch mit Wissen gehandelt. Zudem hat T eine Verwendungsabsicht nach 
außen manifestiert, indem er mit dem Pkw auf P zugefahren ist, so dass es nicht darauf 
ankommt, wann ein Gegenstand gefährlich ist, wenn dieser ohne Verwendungsvorsatz 
mitgeführt wird, nach hM bei Gegenständen mit Waffenersatzfunktion. Das Regelbeispiel ist
verwirklicht.

2. Ein Regelbeispiel gem. Abs. 2 Nr. 2 ist ebenfalls verwirklicht, da der T den P durch ein 
unmittelbar gegen die Person des P gerichtetes aggressives Verhalten in die konkrete Gefahr 
des Todes oder der schweren Gesundheitsschädigung bringt. Es ist naheliegend, dass bei 
einem Zusammenprall der P tödlich verletzt wird oder zumindest so schwer verletzt wird, 
dass er ein wichtiges Glied verliert, die Arbeitskraft einbüßt oder vergleichbare schwere 
Folgen eintreten. Eine konkrete Gefahr lag vor, da bei ungehindertem Fortgang der Eintritt 
des Todes oder schwerer Verletzungen unmittelbar bevorstand. Der T steuerte so auf P zu, 
dass dieser nur durch einen Sprung den Schadenseintritt abwenden konnte, weshalb eine 
konkrete Gefahr vorlag. Diese Umstände hatte der T auch erkannt, da er zwar keine 
Verletzungen in Kauf nahm, aber doch die Gefährlichkeit erkannt hat. Das Regelbeispiel ist 
ebenfalls erfüllt.

T hat sich somit gem. § 113 Abs. 1 iVm § 113 Abs. 2 Nr. 1, 2 strafbar gemacht.

Daneben könnte § 114 von T zN des P verwirklicht worden sein mit dem Autofahren

Tb:

Obj

– T ist tauglicher Täter .

– P ist ein taugliches Opfer, da er als Polizeivollzugsbeamter als Amtsträger anzusehen ist 
(vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 2). Er ist auch zur Vollstreckung berufen, wie bereits oben dargestellt. P



befindet sich zum Tatzeitpunkt „bei einer Diensthandlung“ während er das Haltegebot gibt: 
Ob er wie hier sogar mit einer Vollstreckungshandlung oder nur „allgemein“ mit einer 
Diensthandlung befasst ist, ist für diese Norm nicht von Bedeutung.

– Ein tätlicher Angriff ist ein feindseliges, gewaltsames Verhalten, das auf den Körper des 
Beamten abzielt. Dies muss „bei“, d.h. während der Diensthandlung ausgeübt werden. T 
verwirklicht den Angriff auf P, indem er auf ihn zufährt, während P ein Haltegebot erteilt. 
Ob er die Diensthandlung wie vorliegend beeinträchtigt oder nicht, bleibt irrelevant. 
Ebenfalls ist nicht entscheident, ob T den P mit dem Tatverhalten verletzt. 

Subj: T handelt mit Vorsatz bezüglich aller Merkmale des obj Tatbestandes.

Obj Strafbarkeitsbedingung

Für die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung gelten keine Besonderheiten gegenüber § 113: 
es genügt ein strafrechtlicher Rechtmäßigkeitsbegriff, der vorliegend erfüllt ist, wie oben 
gezeigt.

Rw: T handelt rechtswidrig.

Schuld: T handelt schuldhaft.

Strafe: § 114 Abs. 2 verweist auf § 113 Abs. 2, so dass nach oben verwiesen werden kann.

(Nicht in der Klausur zu erläutern ist das Verhältnis von § 113 und § 114 zueinander. Man könnte § 
113 als eine vorrangige Spezialnorm sehen, da § 113 eine Vollstreckungshandlung und § 114 nur 
eine Diensthandlung voraussetzt. Dagegen spricht aber die erhöhte Mindeststrafe in § 114 Abs. 1. 
Daher wird man die Normen nebeneinander anwenden und somit beide zur Anzeige bringen.)

 

2. Polizist P hatte vor Dienstbeginn keine Zeit mehr sich korrekt zu kleiden und trägt – 
entgegen der Dienstvorschrift für Streifenbeamte - ein buntes Hemd statt des 
Uniformhemdes mit seiner Uniform. So gerüstet, erscheint er am Haus des X, welches 
durchsucht werden soll. Einen Durchsuchungsbeschluss führt P mit sich, allerdings hat er 
gemäß § 105 II StPO noch Zeugen zuziehen. Er klingelt daher bei den Nachbarn und N 
schickt sich an herauszugehen, um P zu helfen. X, der gerade bei N zu Besuch ist, hält aber 
gar nichts davon, dass in seinem Haus eine Durchsuchung stattfinden soll. Er verschließt 
schnell die Haustür und hält sie zu. N kann daher nicht das Haus verlassen. P macht sich nun
ohne (lästige) Zeugen an die Arbeit, weil er davon ausgeht, dass X auch bei Versuchen 
andere Nachbarn beizuziehen störend einwirken wird.

 

X könnte sich gem. § 113 I iVm § 115 zN des N strafbar gemacht haben, indem er die Haustür 
zuhält.

I. Tb

1. Obj

a) P ist als Polizeivollzugsbeamter ein Amtsträger, der zur Vollstreckung berufen ist. § 115 
erstreckt den Schutz auf Personen, die zur Unterstützung der Diensthandlung zugezogen 
werden (§ 115 Abs. 2). Der N sollte von P zur Durchsuchung als Zeuge zugezogen werden 
und war dazu bereit.

b) N müsste bei Vornahme einer Diensthandlung betroffen worden sein. Eine 
Diensthandlung ist eine gezielte hoheitliche Regelung eines Einzelfalles. Insbesondere ist 
die Vollstreckung von Beschlüssen, im vorliegenden Fall eines Durchsuchungsbeschlusses, 
erfasst.



In zeitlicher Hinsicht hatten weder P noch N das Durchsuchungsobjekt betreten, als X die 
Tür zumachte, aber die geplante Durchsuchung stand unmittelbar bevor, weshalb das 
Tatbestandsmerkmal erfüllt ist.

c) X müsste Widerstand geleistet haben mit Gewalt, Drohung mit Gewalt oder einem 
tätlichem Angriff. Im vorliegenden Fall kommt Gewalt in Betracht, die Anwendung 
physisch wirkenden Zwanges. Es ist umstritten, ob es ausreicht, wenn eine bereits 
vorhandene Schließvorrichtung nicht geöffnet wird, da dann ein aktives Widerstandleisten 
nicht vorliegen soll, im vorliegenden Fall wurde aber die Tür zugemacht und von X aktiv 
zugehalten, weshalb Kraft von X ggü N entfaltet wurde. Da der N deshalb nicht das Haus 
verlassen konnte, lag ein Widerstandleisten mit Gewalt vor. (Für den P fehlt es dagegen an 
einem Widerstand leisten mit Gewalt, da P gar nicht durch die Haustür nach innen gehen 
wollte).

d) Rechtmäßigkeit der Diensthandlung: Es ist in objektiver Sicht die strafrechtliche 
Rechtmäßigkeit zu prüfen, mithin die sachlich-örtliche Zuständigkeit des P, Beachtung 
wesentlicher Förmlichkeiten und ggf. pflichtgemäße Ermessensausübung.
Der P ist sachlich und örtlich zuständig – zumindest gibt es keine Hinweise auf seine 
Unzuständigkeit. Die fehlerhafte Dienstkleidung ändert nichts an der Zuständigkeit. Der P 
hat den N in die Vornahme der Durchsuchung als Zeugen gem. § 105 StPO versucht 
einzubeziehen. Zur Durchsuchung gehört als wesentliche Förmlichkeit neben einem 
Beschluss, der hier mitgeführt wurde, die Zuziehung von Zeugen (§ 105 StPO). Ein Zeuge 
wohnte der Durchsuchung nicht bei. Allerdings hat der P sich um die Zuziehung des Zeugen
bemüht. Es war von ihm zu entscheiden, ob er entweder die Vereitelungsbemühungen des X 
verhindert oder ohne Zeugen die Durchsuchung durchführt. § 105 Abs. 2 StPO dient dem 
Schutz der Interessen von X und wird mit dieser Begründung als „Mussvorschrift“ 
verstanden. Soweit die Norm auch den P schütze, war ihm hier ein Ermessen eingeräumt, da
die Zuziehung von Zeugen erfolgen soll, wenn dies möglich ist. Vorliegend ist die Ausübung
des Ermessens mit nachvollziehbaren Überlegungen durch P erfolgt, da er X durch seine 
Vereitlung konkludent auf die Zuziehung des N als Zeugen verzichten wollte und P selbst 
ebenfalls keine Zeugen zwingend zuziehen wollte. Dies reicht aus, um die Diensthandlung 
im strafrechtlichen Sinne als rechtmäßig einzuordnen (BGHSt 5, 93 zu einer vergleichbaren 
ZPO-Vorschrift). Vorsatz des X braucht sich nicht auf die Rechtmäßigkeit zu beziehen.

2. Subj: X handelt mit Vorsatz, da ihm trotz der unkorrekten Kleidung des P noch erkennbar 
war, dass es ein Polizeivollzugsbeamter war, der eine Vollstreckungsmaßnahme durchführen
wollte. Sein Verhalten zeigt auch, dass es ihm gerade darum ging die Durchsuchung zu 
behindern, indem er auf den zugezogenen X mit Gewalt einwirkte. 

II. Rw: X handelt rechtswidrig.

III. Schuld: X handelt schuldhaft.

IV. Anhaltspunkte für einen Irrtum des X gem. § 113 Abs. 3 bzw. Abs. 4 sind nicht erkennbar.

X hat sich gem. § 113 Abs. 1 iVm § 115 strafbar gemacht, indem er den N am Verlassen des Hauses
gehindert hat.


