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Am 2. Dezember 2016 erscheinen die Eheleute Erika und Hans-Georg Ehricht, (…) 
Nürnberg, in der Kanzlei von Rechtsanwältin Laura Ludwig, (…) Erlangen. Sie über-
reichen eine Urteilsabschrift sowie eine Abschrift eines Protokolls der Hauptverhand-
lung des Landgerichts Nürnberg-Fürth und einen Beschluss desselben Gerichts über 
die Zulassung der Nebenklage. 
 
Herr Ehricht schildert folgenden Sachverhalt: 
 
"Mit unserem Nachbarn, Herrn Markus Herrlein, (…) Nürnberg, gibt es seit Jahren 
immer wieder kleine Auseinandersetzungen, die im Frühsommer 2016 eskaliert sind. 
Herr Herrlein ist ein großer Karaoke-Fan und veranstaltet ab und zu Karaoke-Abende 
auf seiner Terrasse, was mitunter laut und lästig ist. Am 4. Juni 2016 war wieder so 
eine Veranstaltung. Um 22.00 Uhr bin ich in meinem Garten zur Grundstücksgrenze 
gegangen und habe laut gerufen, er solle jetzt bitte etwas leiser machen oder rein 
gehen. Darauf lachten ein paar Leute und Herr Herrlein rief herüber, er 'hätte noch 
einen für mich'. Er stimmte kurz darauf eine furchtbar falsch gesungene Version von 
Sinatras 'My Way' an. Das ist das Lieblingslied meiner Frau. Darauf habe ich wutent-
brannt hinübergerufen, er solle wenigstens keine Klassiker verhunzen. Was dann 
geschehen ist, ist in dem Urteil, das wir mitgebracht haben, richtig geschildert. 
 
Unser ehemaliger Rechtsanwalt, Herr Dr. Kamm, (…) Nürnberg hat uns dahingehend 
beraten, dass ich Nebenkläger sein könne. Bei meiner Frau hatte er seine Zweifel, 
weshalb wir das zunächst gelassen haben. Nach der Gerichtsverhandlung wollten wir 
aber doch, dass meine Frau sozusagen auch mit dabei ist. Auf unseren ausdrückli-
chen Wunsch hat Rechtsanwalt Dr. Kamm am 11. Oktober 2016 für uns beide jeweils 
Revision eingelegt und zugleich für meine Frau den Nebenklageanschluss erklärt. 
Das Urteil und das Protokoll habe ich am 28. Oktober 2016 mit Postzustellungsur-
kunde bekommen. Meine Frau hat vom Gericht bisher gar nichts erhalten. Eine Ent-
scheidung über ihren Anschluss ist bislang auch noch nicht getroffen worden. 
 
Wir sind mit dem Urteil nicht einverstanden. Unter anderem sind wir der Meinung, 
dass die Voraussetzungen einer Nothilfe doch gegeben waren. Außerdem ist die 
Strafe viel zu niedrig. Kann man da jetzt noch etwas machen? Wir möchten auch 
gerne wissen, wie es mit dem Verfahren weitergeht. Da Herr Herrlein keine Revision 
eingelegt hat, kann es für ihn doch wohl nicht besser werden. Welches Strafmaß er-
wartet Herrn Herrlein, wenn wir Erfolg haben? Bitte prüfen Sie, ob die eingelegten 
Revisionen erfolgreich sein werden. Bitte entwerfen Sie für diesen Fall auch gleich 
die Revisionsbegründungsschriften für uns beide. Oder brauchen wir einen weiteren 
Anwalt, weil wir zu zweit sind? Rechtsanwalt Dr. Kamm hat sein Mandat gestern nie-
dergelegt." 
 
Nach Erteilung ordnungsgemäßer Vollmachten ergibt eine Nachfrage bei Rechtsan-
walt Dr. Kamm, dass ihm das Urteil und das Protokoll als Zustellungsbevollmächtig-
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bitte wenden! 

tem für den Nebenkläger Hans-Georg Ehricht gegen Empfangsbekenntnis am 4. No-
vember 2016 zugestellt wurden. Eine weitere Zustellung in Bezug auf Frau Erika Eh-
richt ist nicht erfolgt. Eine Zustellungsvollmacht von Hans-Georg und Erika Ehricht für 
Rechtsanwalt Dr. Kamm und das Empfangsbekenntnis bezüglich der Zustellung des 
Urteils und des Protokolls für Hans-Georg Ehricht befinden sich bei den Akten. 
 
Nachfolgend auszugsweise abgedruckt sind ein Beschluss des Landgerichts Nürn-
berg-Fürth über die Zulassung der Nebenklage, eine Abschrift des Protokolls der 
Hauptverhandlung und eine Abschrift des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth 
vom 7. Oktober 2016. 
 

 
Landgericht Nürnberg-Fürth  12. September 2016 
Az.: 1 KLs 433 Js 1770/16 
 
Verfahren gegen Markus Herrlein 
wegen schweren Raubes u.a.  
 

Beschluss: 
 
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 4. Juni 2016 eine gefährliche Körperverlet-
zung sowie einen schweren Raub zum Nachteil des Geschädigten Hans-Georg Eh-
richt, (…) Nürnberg, begangen zu haben. Der Geschädigte Hans-Georg Ehricht wird 
in Bezug auf diese Vorwürfe nach Anhörung der Staatsanwaltschaft, des Angeklag-
ten und seiner Verteidigerin als Nebenkläger zugelassen. 
 

Gründe: 
 
Die Berechtigung zur Nebenklage ergibt sich in Bezug auf die Körperverletzung aus 
§ 395 Abs. 1 Nr. 3 StPO. Wegen des Raubes erscheint die Zulassung zur Nebenkla-
ge aus besonderen Gründen geboten, § 395 Abs. 3 StPO. 
 
Schmitt   Schubert    Hausmann 
Vorsitzende Richterin  Richterin am Landgericht  Richter am Landgericht  
am Landgericht        
 

 
Protokoll der öffentlichen Hauptverhandlung der 1. Strafkammer des Landgerichts 
Nürnberg-Fürth vom 7. Oktober 2016, Az. 1 KLs 433 Js 1770/16: 
 
Gegenwärtig:  
 
Vorsitzende Richterin am Landgericht Schmitt   als Vorsitzende 
Richterin am Landgericht Schubert und 
Richter am Landgericht Hausmann   als Beisitzer 
 
Martina Müller, Diplom-Physikerin, Erlangen, und  
Herrmann Haller, Beamter, Fürth    als Schöffen 
 
Staatsanwältin Ziemer als Vertreterin der Staatsan-

waltschaft 
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Justizhauptsekretär Mayer  als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle 

 
In der Strafsache gegen Markus Herrlein 
wegen schweren Raubes u.a. 
 
sind bei Aufruf der Sache um 10.00 Uhr erschienen: 
 
der Angeklagte mit Rechtsanwältin Schneider als Verteidigerin; 
der Nebenkläger Hans-Georg Ehricht mit Rechtsanwalt Dr. Kamm; 
die geladenen Zeugen Erika Ehricht, Dr. Max Meister und Sandra Rauh. 
 
Die Zeugen werden ordnungsgemäß über ihre Zeugenpflichten belehrt und verlassen 
sodann den Sitzungssaal. Der Nebenkläger wird ordnungsgemäß über seine Zeu-
genpflichten belehrt und auf sein Anwesenheitsrecht in der Hauptverhandlung hin-
gewiesen. Er verlässt sodann den Sitzungssaal.  
 
Der Angeklagte wird zur Person vernommen wie folgt: 
 
"Markus Herrlein, geboren am 4. Oktober 1974 in Pegnitz, deutscher Staatsangehö-
riger, verheiratet, Fachlehrer, wohnhaft: (…), Nürnberg." 
 
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft verliest den Anklagesatz aus der Anklage-
schrift vom 1. August 2016. 
 
Die Vorsitzende stellt Folgendes fest: 
 
Die Anklage wurde mit Beschluss vom 1. September 2016 unverändert zur Haupt-
verhandlung zugelassen und das Hauptverfahren vor dem Landgericht Nürnberg-
Fürth eröffnet. Termin wurde auf den heutigen Tag bestimmt und es wurde beschlos-
sen, dass die Kammer in der Hauptverhandlung mit drei Berufsrichtern einschließlich 
der Vorsitzenden besetzt ist. Die Besetzung wurde den Beteiligten mitgeteilt. 
 
Mit Schriftsatz vom 8. September 2016, eingegangen beim Landgericht Nürnberg-
Fürth am selben Tag, hat der Nebenkläger den Anschluss erklärt. Nach Anhörung 
der Staatsanwaltschaft, des Angeklagten sowie seiner Verteidigerin hat die Kammer 
mit Beschluss vom 12. September 2016 die Nebenklage zugelassen, § 396 Abs. 2 
StPO. 
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass Erörterungen nach den §§ 202a, 212 StPO, deren Ge-
genstand die Möglichkeit einer Verständigung (§ 257c StPO) gewesen ist, nicht statt-
gefunden haben.  
 
Der Nebenklagevertreter rügt die Besetzung, weil eine Verhandlung mit drei Berufs-
richtern in Anbetracht der einfachen Sach- und Rechtslage übertrieben sei. 
 
Nach geheimer Beratung verkündet die Vorsitzende folgenden  
 



- 4 - 

bitte wenden! 

Beschluss: 
 

Der Besetzungseinwand wird zurückgewiesen, weil eine Verhandlung mit 
drei statt zwei Berufsrichtern jedenfalls nicht schädlich ist. 

 
Der Angeklagte wird gemäß § 243 Abs. 5 Satz 1 StPO belehrt. Der Angeklagte er-
klärt sich aussagebereit und macht Angaben zur Sache. 
 
Es wird in die Beweisaufnahme eingetreten.  
 
Der Nebenkläger und Zeuge Ehricht wird in den Sitzungssaal gerufen und zur Person 
und Sache vernommen: 
 
"Hans-Georg Ehricht, Beamter, (…) [Angaben zur Person], mit dem Angeklagten 
nicht verwandt und nicht verschwägert." 
 
Der Nebenkläger macht Angaben zur Sache. 
 
Der Nebenkläger bleibt unvereidigt und wird in allseitigem Einverständnis entlassen. 
 
Der Nebenklagevertreter stellt folgenden Beweisantrag: 
 

"Ich beantrage die Verlesung des schriftlichen Strafantrags des Nebenklä-
gers vom 13. Juni 2016, Bl. (…) d.A., als Urkunde zum Beweis der Tatsa-
che, dass der Nebenkläger form- und fristgerecht Strafantrag bezüglich al-
ler in Betracht kommender Delikte gestellt hat." 

 
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragt, den Antrag als bedeutungslos ab-
zulehnen. Im Übrigen liege auch kein besonderes öffentliches Interesse an der Straf-
verfolgung eines Nachbarschaftsstreits vor. Die Verteidigerin verzichtet auf eine Stel-
lungnahme. 
 
Die Vorsitzende verkündet nach geheimer Beratung folgenden  
 

Beschluss: 
 

Der Beweisantrag wird abgelehnt. Die Beweistatsache ist aus Rechts-
gründen bedeutungslos, § 244 Abs. 3 Satz 2 Alt. 2 StPO. Es spielt für die 
Aburteilung des angeklagten Raubes keine Rolle, ob ein Strafantrag ge-
stellt wurde, da der Raub kein Antragsdelikt ist. 

 
Sodann wird die Zeugin Ehricht in den Sitzungssaal gerufen und zur Person und Sa-
che vernommen:  
 
"Erika Ehricht, Fachärztin für Neurologie, (…) [Angaben zur Person], mit dem Ange-
klagten nicht verwandt und nicht verschwägert." 
 
Die Zeugin macht Angaben zur Sache. 
 
Die Zeugin bleibt unvereidigt und wird in allseitigem Einverständnis entlassen. 
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Sodann wird die Zeugin Rauh in den Sitzungssaal gerufen und zur Person und Sa-
che vernommen: 
 
"Sandra Rauh, Kriminalhauptkommissarin, (…) [Angaben zur Person], mit dem An-
geklagten nicht verwandt und nicht verschwägert." 
 
Die Zeugin macht Angaben zur Sache. 
 
Die Zeugin bleibt unvereidigt und wird in allseitigem Einverständnis entlassen. 
 
Sodann wird der Zeuge Dr. Meister in den Sitzungssaal gerufen und zur Person und 
Sache vernommen: 
 
"Dr. Max Meister, Volkswirt, (…) [Angaben zur Person], mit dem Angeklagten nicht 
verwandt und nicht verschwägert." 
 
Der Zeuge wird über ein mögliches Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO 
belehrt. 
 
Der Zeuge macht Angaben zur Sache. 
 
Der Zeuge bleibt unvereidigt und wird in allseitigem Einverständnis entlassen. 
 
Das Attest des Facharztes für Allgemeinmedizin Dr. Dreier vom 6. Juni 2016 über die 
Verletzungen des Nebenklägers wird auf Anordnung der Vorsitzenden nach § 256 
Abs. 1 Nr. 2 StPO verlesen. 
 
Das Sachverständigengutachten des Privatgutachters Dr. Frankenberger vom 
22. August 2016 wird auf Anordnung der Vorsitzenden nach § 256 Abs. 1 Nr. 1b 
StPO verlesen.  
 
Der Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten wird verlesen. 
 
Der Angeklagte äußert sich zu seinen persönlichen Verhältnissen. 
 
Die Beweisaufnahme wird geschlossen. 
 
Eine Verständigung gemäß § 257c StPO hat nicht stattgefunden.  
 
(…) 
 
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hält ihren Schlussvortrag und beantragt: (…) 
 
Die Verteidigerin hält ihren Schlussvortrag und beantragt: (…) 
 
Der Angeklagte hat das letzte Wort. 
 
Nach Unterbrechung der Verhandlung und geheimer Beratung verkündet die Vor-
sitzende durch Verlesen der Urteilsformel im Namen des Volkes folgendes 
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Urteil: 
 

I. Der Angeklagte ist schuldig der Nötigung sowie der Hehlerei. 
 
II. Er wird deshalb zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 

70,- € verurteilt. 
 
III. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens, seine notwendigen 

Auslagen sowie die notwendigen Auslagen des Nebenklägers zu tra-
gen. 

 
Angewandte Strafvorschriften: §§ 240 Abs. 1, Abs. 2, 259 Abs. 1, 53 StGB. 
 
Es folgt die mündliche Begründung des Urteils sowie die Rechtsmittelbelehrung. 
 
Die Sitzung wird geschlossen. 
 
Ende der Sitzung: (...)  
 
(…) 
 
Schmitt Mayer  
Vorsitzende Richterin am Landgericht  Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter 

der Geschäftsstelle  
 
Vermerk: Das Protokoll wurde am 14. Oktober 2016 fertig gestellt. 
Mayer, Justizhauptsekretär 
 

 
Auszug aus den Gründen des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 7. Okto-
ber 2016, Az. 1 KLs 433 Js 1770/16: 
 
(…)  
 
I. Persönliche Verhältnisse des Angeklagten:  
 
Der 42-jährige Angeklagte ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von vier und 
sechs Jahren. Nach dem Abitur studierte er Wirtschaftsingenieurwesen. Seit 2005 ist 
er als Dozent an der TH Nürnberg tätig, wobei er monatlich 3.000,- € netto verdient. 
Seine Ehefrau ist als Krankenschwester berufstätig. Die Kinder leben im gemeinsa-
men Haushalt. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft.  
 
II. Die Kammer hat folgenden Sachverhalt festgestellt: 
 
1. Am Abend des 4. Juni 2016 veranstaltete der Angeklagte mit Freunden auf der 
Terrasse seines Wohnhauses in (…) Nürnberg einen sog. Karaoke-Abend. Gegen 
22.00 Uhr begab sich der auf dem Nebengrundstück wohnende Nebenkläger zur 
gemeinsamen Grundstücksgrenze und rief dem Angeklagten zu, er solle die Musik 
leiser machen oder hineingehen. Zwischen den Nachbarn war es schon früher zu 
Meinungsverschiedenheiten mit anschließenden verbalen Auseinandersetzungen 
gekommen. Der Angeklagte erwiderte dem Nebenkläger, "er habe noch einen für 
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ihn" und stimmte eine Version des Liedes "My Way" an, die der Nebenkläger als pro-
vozierend falsch empfand. Der Nebenkläger rief hinüber, der Angeklagte solle we-
nigstens "keine Klassiker verhunzen". Der Angeklagte fühlte sich hierdurch in seiner 
Sängerehre verletzt und schwer gekränkt. Deswegen wollte er die Situation klären, 
auch wenn er nicht mit weiteren kränkenden Ausrufen des Nebenklägers rechnete. 
Der Angeklagte begab sich daher zum Nebenkläger an die Grundstücksgrenze. Da-
bei nahm er eine auf seiner Terrasse lagernde stabile, circa 60 cm lange Holzlatte 
mit. Als er dem Nebenkläger an der Grundstücksgrenze, an der sich weder ein Zaun 
noch eine Hecke befindet, unmittelbar gegenüberstand, sah er, dass der Nebenklä-
ger ein frisch gefülltes Bierglas in seiner rechten Hand hielt. Um dem Nebenkläger 
die aus der Sicht des Angeklagten unverschämte Behauptung heimzuzahlen, be-
schloss der Angeklagte, dem Nebenkläger das Bier (Wert: ca. 1,50 €) wegzunehmen, 
um es selbst zu trinken, obwohl er, wie er wusste, hierauf keinen Anspruch hatte. 
Dazu schlug er einmal kräftig mit der Holzlatte auf den linken Oberarm des Neben-
klägers, der dabei, wie vom Angeklagten vorhergesehen und billigend in Kauf ge-
nommen, eine blutende Platzwunde erlitt. Dem Nebenkläger gelang es trotz der 
Wucht des Schlages, das Bierglas festzuhalten. Mit erhobener, drohend auf den Ne-
benkläger gerichteter Holzlatte nahm der Angeklagte sodann dem Nebenkläger das 
Bierglas weg. Der Nebenkläger empfand die Geste des Angeklagten, wie von diesem 
beabsichtigt, als Androhung weiterer Schläge und wehrte sich aus Furcht hiervor 
nicht dagegen, dass ihm der Angeklagte das Bierglas aus der Hand nahm. 
 
Vom Geschrei des Nebenklägers aufgeschreckt, eilte die Zeugin Ehricht, die Ehefrau 
des Nebenklägers, die während des Streits auf ihrer Terrasse gesessen hatte, her-
bei. Sie sah, dass der Angeklagte mit erhobener Holzlatte drohend vor dem Neben-
kläger stand und stieß den Angeklagten deswegen mit ausgestreckten Armen kräftig 
zur Seite, um dem Nebenkläger zu helfen, wodurch der Angeklagte Schmerzen an 
der rechten Schulter erlitt. Der Angeklagte schlug daraufhin der Zeugin Ehricht mit 
der Holzlatte auf die linke Schulter, wodurch diese, wie vom Angeklagten vorherge-
sehen und billigend in Kauf genommen, ein schmerzhaftes Hämatom erlitt. Er tat 
dies, um sich gegen den Angriff der Zeugin Ehricht zu verteidigen.  
 
Im Anschluss begab sich der Angeklagte, der immer noch das Bierglas des Neben-
klägers in der Hand hielt, zurück auf seine Terrasse, wo er das Bierglas austrank. 
Entgegen seinem ursprünglichen Plan, dem Nebenkläger das Glas zurückzubringen, 
beschloss er sodann spontan, das Glas zu behalten. Daher wusch er es ab und stell-
te es zu seinen übrigen Biergläsern in den Küchenschrank. Das Glas hat einen Wert 
von circa 5,- €. 
 
2. Am 3. April 2016 kaufte der Angeklagte um circa 16.00 Uhr bei sich zu Hause, (...) 
Nürnberg, vom anderweitig verfolgten Zeugen Dr. Meister eine Sammlung aus zwölf 
handgefertigten Bierkrüge aus dem späten 18. Jahrhundert. Dr. Meister hatte die 
Bierkrüge am 2. März 2016 aus einer Ausstellung in Kaufbeuren entwendet, was 
dem Angeklagten bekannt war. Der Angeklagte kaufte die Krüge im Wert von circa 
4.900,- € zum Preis von 2.000,- € an, um sich hierdurch einen entsprechenden Ver-
mögensvorteil zu verschaffen.  
 
III. Beweiswürdigung: 
 
Der Sachverhalt steht zur Überzeugung des Gerichts fest aufgrund der teilweise ge-
ständigen Einlassung des Angeklagten sowie des Ergebnisses der Beweisaufnahme. 
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1. Die Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen beruhen auf den glaubhaf-
ten Angaben des Angeklagten sowie dem verlesenen Bundeszentralregisterauszug. 
 
2. Der Angeklagte räumte den äußeren Sachverhalt so, wie unter Ziffer II. 1 geschil-
dert, ein. Der Angriff der Zeugin Ehricht sei für ihn völlig überraschend gekommen; er 
habe sich hiergegen lediglich gewehrt.  
 
Der äußere Sachverhalt wird durch die glaubhaften Angaben des Nebenklägers so-
wie der Zeugin Ehricht bestätigt. Beide schilderten den Sachverhalt übereinstimmend 
mit den Angaben des Angeklagten und konnten auch ihre jeweilige Verletzung an-
schaulich beschreiben. Der Nebenkläger war in der Lage, eine genaue Beschreibung 
der verwendeten Holzlatte abzugeben. Seine Verletzungen ergeben sich aus dem 
verlesenen Attest des Dr. Dreier vom 6. Juni 2016.  
 
Die Zeugin Ehricht schilderte glaubhaft, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt ihres 
Eingriffs mit drohend erhobener Holzlatte vor dem Nebenkläger stand; zudem berich-
tete sie glaubhaft von ihrer durch den Schlag des Angeklagten verursachten Verlet-
zung. Die Zeugin Rauh gab zudem an, der Angeklagte habe die Tat vom 4. Juni 
2016 in der polizeilichen Vernehmung nach ordnungsgemäßer Belehrung sofort ein-
geräumt.  
 
2. Zur unter Ziffer II. 2 geschilderten Tat hat der Angeklagte lediglich angegeben, sich 
mit Bierkrügen gut auszukennen und die einschlägige Presse intensiv zu verfolgen, 
weshalb er auch von dem Diebstahl der Bierkrüge aus einer Ausstellung in Kaufbeu-
ren gewusst habe. Dass es sich bei den bei ihm aufgefundenen Krügen um die ge-
stohlenen gehandelt habe, sei ihm beim Kauf jedoch nicht bekannt gewesen. 
 
Insoweit wird er durch die glaubhafte Aussage des anderweitig verfolgten Zeugen 
Dr. Meister überführt. Dieser hat nicht nur eingeräumt, die Sammlung aus zwölf 
handgefertigten Bierkrügen aus dem späten 18. Jahrhundert im Wert von circa 
4.900,- € gestohlen und an den in der Szene bekannten Angeklagten verkauft zu ha-
ben. Er konnte auch das Verkaufsgespräch vom 3. April 2016 beim Angeklagten zu 
Hause detailliert schildern. Dabei habe ihn der Angeklagte von seiner ursprünglichen 
Preisforderung in Höhe von 4.000,- € auf 2.000,- € gedrückt, indem er ihm gesagt 
habe, ihm sei es egal, dass es sich um "heiße Ware" handele; anderweitig würde 
Dr. Meister die Krüge hingegen sicher nicht loswerden. Bei einer Wohnungsdurch-
suchung im Anwesen des Angeklagten wurden das Bierglas des Nebenklägers sowie 
die Krüge aufgefunden. Die Zeugin Rauh hat glaubhaft über die Durchsuchung be-
richtet.  
 
Der Wert der Bierkrüge ergibt sich aus dem verlesenen Sachverständigengutachten 
des Privatgutachters Dr. Frankenberger vom 22. August 2016. 
 
IV. Rechtliche Würdigung:  
 
Der Angeklagte hat sich daher wegen Nötigung sowie Hehlerei strafbar gemacht.  
 
1. Wegen des Sachverhalts in Ziffer II. 1 hat sich der Angeklagte der Nötigung schul-
dig gemacht. Indem er dem Nebenkläger das Bierglas aus der Hand nahm, nötigte er 
ihn zu einer Duldung. Das geschah auch mit Gewalt, da er mit der Holzlatte auf den 
Nebenkläger eingeschlagen hatte. Außerdem drohte er ihm mit einem empfindlichen 
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Übel, nämlich mit weiteren Schlägen, indem er die Holzlatte auch nach dem Schlag 
weiter drohend auf den Nebenkläger gerichtet hielt.  
 
Als sich der Angeklagte später entschloss, das Glas zu behalten, eignete er es sich 
nach außen erkennbar zu, indem er es abwusch und in seinen Küchenschrank stell-
te. Dies kann jedoch nicht verurteilt werden, weil es sich bei dem Bierglas um eine 
geringwertige Sache handelt und die Staatsanwaltschaft das besondere öffentliche 
Interesse an der Strafverfolgung nicht bejaht hat. Auf den Strafantrag des Nebenklä-
gers vom 13. Juni 2016 kann eine Verurteilung ebenso wenig gestützt werden, da 
dieser nicht Gegenstand der Hauptverhandlung war.  
 
Ein Raub liegt in dem Verhalten nicht, denn bei der Wegnahme hatte der Angeklagte 
noch keine Zueignungsabsicht; er entschloss sich erst später, das Glas zu behalten. 
Eine Zueignungsabsicht am Bier lag ebenfalls im Zeitpunkt der Wegnahme nicht vor, 
weil der Angeklagte sich das Bier nicht aneignen, sondern es durch Verzehr vernich-
ten wollte. 
 
Der Schlag mit der Holzlatte gegen die Zeugin Ehricht ist nicht als Körperverletzung 
strafbar. Der Angeklagte war durch Notwehr gerechtfertigt (§ 32 StGB). Als ihn die 
Zeugin Ehricht wegstieß, übte sie einen gegenwärtigen Angriff auf seine Gesundheit 
aus. Dieser Angriff war auch rechtswidrig. Das Verhalten der Zeugin Ehricht war sei-
nerseits nicht durch Nothilfe gemäß § 32 StGB gerechtfertigt. Das Nothilferecht geht 
nämlich nicht weiter, als das Notwehrrecht des Nebenklägers, dem sie zu Hilfe eilte, 
gegangen wäre. Dieses war aber eingeschränkt, denn der Nebenkläger hatte durch 
die Kränkung des Angeklagten die Notwehrlage selbst schuldhaft herbeigeführt. Er 
hätte daher dem Angriff des Angeklagten ausweichen müssen, was ihm durch einen 
Rückzug in sein Haus ohne weiteres möglich gewesen wäre. 
 
2. Der Ankauf der Bierkrüge in Kenntnis ihrer Herkunft stellt eine Hehlerei in der Tat-
variante des Ankaufens dar, die zur Nötigung in Tatmehrheit steht. 
 
V. Zur Strafzumessung: 
 
1. Für die Nötigung ist eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen tat- und schuldangemes-
sen. Dabei hat die Kammer zugunsten des Angeklagten sein Geständnis und die ge-
ringen Folgen seines Handelns gewürdigt, ferner, dass er nicht vorbestraft ist. Aspek-
te, die gegen ihn sprechen könnten, sind nicht ersichtlich. 
 
2. Für die Hehlerei ist eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen tat- und schuldangemes-
sen. Auch hier war der Angeklagte in Bezug auf den äußeren Sachverhalt geständig 
und ist nicht vorbestraft. Die Bierkrüge konnten ihrem Eigentümer zurückgegeben 
werden. Allerdings war der Wert der Krüge nicht unerheblich. 
 
3. Aus beiden Einzelstrafen hat die Kammer nach nochmaliger Abwägung aller Um-
stände durch Erhöhung der Einsatzstrafe eine Gesamtstrafe von 70 Tagesssätzen 
gebildet. Die Tagessatzhöhe beträgt 70,- €. 
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bitte wenden! 

VI. (…) [Ausführungen zur Kostenentscheidung] 
 
Schmitt   Schubert    Hausmann 
Vorsitzende Richterin  Richterin am Landgericht  Richter am Landgericht  
am Landgericht  
 

 
 
Vermerk für die Bearbeiter: 

 

Soweit nach Ansicht des Bearbeiters die eingelegte Revision des Hans-Georg Eh-

richt Aussicht auf Erfolg hat, ist die vollständige Revisionsbegründungsschrift mit den 

zu stellenden Anträgen zu entwerfen. 

 

Soweit nach Ansicht des Bearbeiters die Revision der Erika Ehricht Aussicht auf Er-

folg hat, ist die Revisionsbegründungsschrift zu entwerfen, wobei etwaige Verfah-

rensrügen nicht zu prüfen und zu erheben sind; die Stellung von Anträgen ist erlas-

sen.  

 

Es ist ein Mandantenschreiben zu entwerfen, in dem die Fragen der Mandanten be-

antwortet werden, soweit sich die Antwort nicht bereits aus den schriftsätzlichen Aus-

führungen ergibt.  

 

Soweit nach Ansicht des Bearbeiters in den Revisionsbegründungsschriften oder 

dem Mandantenschreiben ein Eingehen auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen nicht 

erforderlich erscheint, sind diese in einem Hilfsgutachten zu erörtern.  

 

Ladungen, Zustellungen, Vollmachten und sonstige Formalien sind in Ordnung, so-

weit sich aus dem Sachverhalt nichts anderes ergibt. §§ 240, 257 und 265 StPO 

wurden beachtet. Straftatbestände außerhalb des StGB sowie Ordnungswidrigkeiten 

bleiben außer Betracht.  

 

Es ist davon auszugehen, dass sich weder aus den mit "(…)" versehenen, nicht ab-

gedruckten Teilen des Beschlusses, des Protokolls und des Urteils noch aus den 

Strafakten im Übrigen für die Bearbeitung der Aufgabe weiterführende Erkenntnisse 

ergeben. Die tatsächlichen Angaben der Mandanten im Mandantengespräch sind 

zutreffend. 

 


