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A ist mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Hinter einer äußerst spät 
einsehbaren Kurve kommt ihm Polizist B privat auf dem Motorrad entgegen. B ist 
vorschriftsgemäß unterwegs, als A wegen seines Tempos „die Spur verliert“ und auf 
die Gegenfahrbahn gerät, sodass sein PKW mit dem Motorrad von B kollidiert. B stürzt 
und bleibt wie durch ein Wunder unverletzt auf offener Straße liegen. A springt aus 
dem Auto, reißt mit roher Gewalt die Kfz-Kennzeichen seines Wagens herunter, rennt 
die neben der Fahrbahn liegende Böschung hinab und flüchtet mitsamt Kennzeichen 
durch den Wald. Dabei ist ihm klar, dass B auf der Fahrbahn von einem anderen 
Fahrzeug erfasst und verletzt werden könnte, was er in Kauf nimmt, weil er sich 
keinesfalls der Polizei stellen will. Tatsächlich wird der im Schock handlungsunfähige B 
nur Sekunden später von C mit dessen PKW lose gestreift. C, der vorschriftsgemäß 
gefahren ist, bleibt stehen und holt sofort Hilfe, sodass B mit Prellungen davonkommt. 

A kann trotz abmontierter Kennzeichen rasch ausfindig gemacht werden. Als sich er 
und B im polizeilichen Ermittlungsverfahren gegenüberstehen, trauen sie ihren Augen 
nicht: Sie sind Cousins, haben aber vor Jahren den Kontakt zueinander verloren und 
sich daher beim Unfall nicht erkannt. Diese Tatsache verändert für B nun alles: Anstatt 
bei seiner Aussage vor der Polizei wahrheitsgemäß A als Unfalllenker zu nennen, sagt 
er nun aus, dass er A definitiv als Unfallverursacher ausschließen könne, der wahre 
Täter habe ganz anders ausgesehen. Zudem verantwortet sich B auf einmal höchst 
widersprüchlich: Zunächst sagt er aus, in Wahrheit hätte D, ein ungeliebter Nachbar 
von ihm, den Unfall durch rücksichtslose Fahrweise verursacht. D bestreitet das 
gegenüber der Polizei. In einer späteren, erneuten Befragung gibt B daher an, dass die 
Prellungen gar nicht von dem Autounfall, sondern von einer Schlägerei mit einem 
Unbekannten stammen. Dass beide Versionen erfunden sind, ist ihm klar, er verfolgt 
jedoch unbeirrt sein Ziel, A aus der „Sache rauszuhauen“ und ihn vor weiterer 
Strafverfolgung zu bewahren.  

Da B als Polizist auch räumlichen Zugang zu seinem inzwischen von den zuständigen 
Kriminalbeamten sichergestellten Motorrad hat, nützt er auch diese Option. In einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion verbrennt er das Motorrad, damit keine Lackspuren des 
Autos von A mehr darauf nachgewiesen werden können. Hierzu gießt B Benzin auf 
seinem Motorrad und an zahlreichen anderen herumstehenden Gegenständen aus. 
Das Feuer breitet sich aufgrund der großen Benzinmenge binnen Sekunden im 
kompletten, mehrstöckigen Wohngebäude aus, in dessen Tiefgarage das Motorrad 
abgestellt war, und zerstört dieses völlig, was B schon befürchtet, aber in Anbetracht 
seines Anliegens hingenommen hatte. Am Ende geht der Plan auf: Das Strafverfahren 
gegen A wird aus Mangel an Beweisen eingestellt. 

 

Bitte prüfen Sie die Strafbarkeit der beteiligten Personen. Viel Erfolg! 
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