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Die Strafbarkeit und Haftung sog. Trittbrettfahrer
Unter einem sog. Trittbrettfahrer versteht man beispielsweise Personen, die
fälschlicherweise damit drohen, an bestimmten Orten werde ein Sprengsatz
detonieren. Aber auch verantwortungsloses Verhalten, wie man es in letzter Zeit den
Nachrichten entnehmen konnte, gehören unter diese Kategorie: nämlich das
Versenden vermeintlich mit Krankheitserregern - wie etwa dem Milzbranderreger verseuchter Schriftstück oder Pakete.
Wie macht sich ein Trittbrettfahrer strafbar?
Hinsichtlich der Strafbarkeit sog. Trittbrettfahrer kommen grundsätzlich mehrere
Straftatbestände in Betracht. An dieser Stelle soll daher ein kurzer Überblick über die
einzelnen Delikte gegeben werden, die in derartigen Fällen erfüllt sein können.
• Störung des öffentlichen Friedens gem. § 126 StGB

Nach der Vorschrift des § 126 StGB macht sich strafbar, wer in einer Weise, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Verwirklichung einer der in
§ 126 I StGB aufgeführten sog. Katalogtaten androht oder wider besseres Wissen
vortäuscht, eine solche Tat stehe bevor.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Taten: Landfriedensbruch gem.
§ 125 a S. 2 Nr. 1 – 4 StGB; Mord, Totschlag oder Völkermord gem. §§ 211, 212
oder 220 a StGB; schwere Körperverletzung gem. § 226; eine Straftat gegen die
persönliche Freiheit in den Fällen der §§ 234, 234 a, 239 a oder 239 b StGB sowie
bestimmte gemeingefährliche Straftaten, wie etwa eine Brandstiftung nach den
§§ 306 bis 306c StGB.
Damit fragt sich, wann eine der aufgeführten Taten als angedroht oder vorgetäuscht
anzusehen ist. Unter Androhen versteht man die Ankündigung einer nicht lediglich in
der Planung befindlichen, aber bevorstehenden und etwaig schon in der Ausführung
befindlichen Tat gegenüber Dritten. Erforderlich ist, dass der Drohende vorgibt, die
Tat selbst zu begehen oder zumindest auf ihre Begehung Einfluss zu haben.
Das Vortäuschen einer bevorstehenden Tat bedeutet hingegen, dass der Täter
versucht bei einem beliebigen Dritten den Irrtum zu erregen, die Verwirklichung der
Tat stehe unmittelbar bevor; ob dabei ein Irrtum tatsächlich eintritt, ist ohne Belang.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Täter nicht vorgibt, Einfluss auf die Tat zu
haben.
Schließlich muss die Androhung oder Vortäuschung in einer Weise geschehen, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Unter dem öffentlichen Frieden
versteht man einen Zustand allgemeiner Rechtssicherheit sowie das Bewusstsein
der Bevölkerung, in Ruhe und Frieden zu leben. Als gestört sieht man den
öffentlichen Frieden dann an, wenn eine allgemeine Beunruhigung der Bevölkerung
– bezogen auf die BRD –, zumindest aber unter einem nicht unbeachtlichen Anteil
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dieser eintritt. Da es vorliegend aber nur auf die Eignung der Störung ankommt,
muss eine solche nicht zwingend auch eintreten.
Wer sich hiernach strafbar macht, muss nach dem Gesetz mit einer Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren rechnen.
• Missbrauch von Notrufen gem. § 145 StGB

Auch strafbar macht sich nach § 145 I Nr. 1, 2 StGB, wer absichtlich oder wissentlich
Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder vortäuscht, dass wegen eines
Unglücksfalles oder einer gemeinen Gefahr bzw. Not die Hilfe anderer erforderlich
ist. Es handelt sich hierbei um Taten, die zu einer unnötigen Vergeudung von
Ressourcen der Hilfeleistung führen.
Ein Missbrauch von Notrufen oder Notzeichen liegt dabei vor, wenn mittels dieser
bewusst das Bestehen einer Notlage oder zumindest eine erhebliche Gefahr
angezeigt wird, obwohl dies nicht der Fall ist. Hierunter fallen vor allem Anrufe bei
Notrufnummern – also Polizei oder Feuerwehr – sowie die Betätigung einer
Notbremse oder eines Feuermelders.
Im Fall des Vortäuschens nicht erforderlicher Hilfe geht es darum, dass der Täter
wahrheitswidrig den Anschein erweckt, es sei die Hilfe beliebiger oder bestimmter
Dritter erforderlich. Darunter fallen etwa Telefonanrufe, die auf eine Bombe mit
Zeitzünder in einem Gebäude oder einem Flugzeug hinweisen.
Wer sich nach einer dieser Alternativen strafbar macht, hat mit einer Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr zu rechnen.
• Vortäuschen einer Straftat gem. § 145 d I StGB

Nach § 145 d I StGB macht sich strafbar, wer wider besseres Wissen einer Behörde
oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht,
dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei oder dass die Verwirklichung einer
der in § 126 I StGB genannten rechtswidrigen Taten bevorstehe.
Hier unterfällt das Verhalten von sog. Trittbrettfahrern vor allem dem „Vortäuschen
einer angeblich bevorstehenden rechtswidrigen Tat“ aus dem Katalog des
§ 126 I StGB. Gemeint sind beispielsweise das Täuschen über eine angeblich
bevorstehende Brandstiftung oder Explosion in einem öffentlichen Gebäude.
Die Tat ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht, wenn sie nicht in
den §§ 164, 258, 258 a StGB mit Strafe bedroht ist.
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• Körperverletzung gem. § 223 StGB

Im Einzelfall kann sich ein sog. Trittbrettfahrer auch wegen einer Körperverletzung
strafbar machen. Das ist nämlich ausnahmsweise dann der Fall, wenn das Opfer
durch die Drohung – zB. mittels eines scheinbar vergifteten Briefs – einen starken
psychischen Schock erleidet und demzufolge in seiner Gesundheit beeinträchtigt
wird. Dafür reicht jedoch eine bloß psychische Einwirkung noch nicht aus; vielmehr
müssen auch die Nerven in einen krankhaften Zustand versetzt werden.
Wer in einem solchen Fall als Trittbrettfahrer eine Körperverletzung begeht, muss mit
einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.
• Freiheitsberaubung gem. § 239 StGB

Es kommt in bestimmten Fällen auch die Strafbarkeit eines sog. Trittbrettfahrers
wegen einer Freiheitsberaubung nach § 239 StGB in Betracht.
Werden nämlich Dritte etwa wegen des Verdachts einer Infizierung mit einem
Krankheitserreger daran gehindert einen bestimmten Bereich – zB. Arbeitsplatz – zu
verlassen, so stellt dies einen Eingriff in die persönliche Bewegungsfreiheit des
Einzelnen dar.
Nicht erfasst sind hingegen die Fälle, in denen die Betroffenen daran gehindert
werden, sich an einen bestimmten Ort zu begeben oder an einem bestimmten Ort zu
verweilen, wie dies idR. bei Bombendrohungen der Fall ist. In diesen Fällen kommt
dann eher eine Nötigung gem. § 240 StGB in Betracht.
Bedroht ist der Straftatbestand der Freiheitsberaubung mit einer Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren.
• Bedrohung gem. § 241 StGB

Schließlich macht sich einer Bedrohung iSd. § 241 StGB strafbar, wer einen anderen
Menschen, nicht aber eine Organisation als solche oder eine juristische Person, mit
einem Verbrechen bedroht – also mit einer Straftat, die im Mindestmaß mit einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist.
Ausreichend kann dabei aber auch schon sein, wenn der Täter damit droht, das
jeweilige Verbrechen gegen eine dem Bedrohten nahestehende Person zu begehen.
Zudem genügt es, dass der Bedrohte die Drohung ernst nehmen soll; ob der
Drohende das Verbrechen auch verwirklichen kann oder will, ist hingegen irrelevant.
Nicht erfasst sind von diesem Straftatbestand Drohungen mit Bombenattentaten an
öffentlichen Plätzen oder in Flugzeugen, da sich dabei die Drohung nicht gegen
speziell gegen einen Bedrohten richtet. In Betracht kommt eine Verwirklichung aber
zB. im Fall der Zusendung eines vermeintlich mit tödlichen Erregern vergifteten Briefs
an eine bestimmte Person.
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Haftet ein sog. Trittbrettfahrer auch für etwaige Schäden?
Das Verhalten von sog. Trittbrettfahrern kann zu einer Reihe von unterschiedlichen
Schäden führen, für die dieser dann unter Umständen unter zivilrechtlichen Aspekten
oder auch infolge öffentlich-rechtlicher Vorschriften einzustehen hat. Welche
Schadensersatzansprüche in welcher Höhe bestehen können, hängt letztlich jedoch
von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
• Deliktische Schadensersatzansprüche gem. § 823 BGB

Im Allgemeinen schützt das Deliktsrecht – und nur dieses kommt für die hier
interessierenden Fälle in Frage – die individuellen Rechtsgüter natürlicher sowie
juristischer Personen. Ein Schadensersatzanspruch verlangt daher einen
schuldhaften Eingriff in ein solch – absolut – geschütztes Rechtsgut und die
Entstehung eines Schadens. Bekanntlich haftet gem. § 823 I BGB auf
Schadensersatz, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen
widerrechtlich verletzt.
Wie bereits angesprochen, kann es in Fällen des sog. Trittbrettfahrens durchaus zu
einer Entziehung der körperlichen Bewegungsfreiheit
und damit einer
Freiheitsbeschränkung oder auch einer Beschädigung der Gesundheit kommen, so
dass dann auch aus zivilrechtlicher Sicht ein Anspruch zu bejahen wäre.
Gleichermaßen haftet nach § 823 II BGB derjenige, der gegen ein sog.
Schutzgesetz verstoßen hat. Darunter versteht man gemeinhin Rechtsnormen, die
den Schutz eines anderen bezwecken – d.h. wenn sie zumindest auch dazu dienen,
den Einzelnen oder einzelne Personenkreise gegen die Verletzung eines Rechtsguts
zu schützen.
Hier kommt vor allem wieder den obig angeführten Straftatbeständen eine wichtige
Rolle zu. Denn die Rechtsprechung bejaht das Vorliegen sog. Schutzgesetze
insbesondere für die folgenden Delikte: Körperverletzung gem. § 223 StGB,
Freiheitsberaubung gem. § 239 StGB, Nötigung gem. § 240 StGB sowie Bedrohung
gem. § 241 StGB [vgl. dazu oben].
Schließlich kommen Schadensersatzansprüche auch infolge einer vorsätzlichen
sittenwidrigen Schädigung iSd. § 826 BGB in Betracht, wenn etwa der Täter
planmäßig gehandelt hat um einen Dritten zu schädigen.
Zu ersetzen wäre dem oder den Geschädigten jeweils der gesamte durch die
Rechtsverletzung entstandene Schaden. Hiervon umfasst sind beispielsweise im Fall
der Gesundheitsbeschädigung die damit verbundenen Behandlungskosten,
Unterhaltsschäden oder auch Verdientsausfallschäden. Darüber hinaus kann zudem
ein immaterieller Schaden in Gestalt eines Schmerzensgeldes zu ersetzen sein.
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Richtig teuer kann es schließlich werden, wenn sich etwa eine vom Trittbrettfahrer
ausgesprochene Drohung gegen ein Unternehmen gerichtet hat, das daraufhin
seinen Geschäftsbetrieb vorübergehend einstellen musste – zB. wenn eine Druckerei
ihre Maschinen anhalten muss, da fälschlicherweise eine Bombendrohung
eingegangen ist. In derartigen Fallkonstellationen kann nämlich ein Eingriff in den
sog. eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu bejahen sein, was dazu
führt, dass der unerlaubt Handelnde zum Ersatz auch der Vermögensschäden
verpflichtet ist, die auf Grund der Betriebsunterbrechung entstanden sind.
• Öffentlich-rechtliche Kostenersatzpflicht

Neben zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen drohen sog. Trittbrettfahrern unter
Umständen auch öffentlich-rechtliche Kostenerstattungsansprüche, die für
Maßnahmen der öffentlichen Gefahrenabwehr entstanden sind. Zu denken ist
hierbei nur an Notrufeinsätze, wie etwa die der Polizei.
Soweit es sich im Hinblick auf die zu ergreifenden Gefahrabwehrmaßnahmen um
sog. "unmittelbare Ausführungen einer Maßnahme" handelt, ist in den meisten der
ländereigenen Polizeigesetze eine ausdrückliche Ersatzregelung vorgesehen.
Danach hat der jeweils Verantwortliche Ersatz in Bezug auf die durch die
unmittelbare Ausführung entstandenen Kosten zu leisten – d.h. er muss sämtliche
Gebühren und Auslagen erstatten. In Bayern etwa regelt diese Art. 9 des
Polizeiaufgabengesetzes (PAG). Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den
jeweiligen speziellen landesgesetzlichen Regelungen; in Bayern beispielsweise
können für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme Gebühren iHv. EURO 20,bis hin zu EURO 5.000,- erhoben werden.
Werden im Gegensatz dazu Stellen tätig, die kraft eines gesetzlichen Auftrags zur
Hilfeleistung verpflichtet sind – so etwa die Feuerwehr, das THW oder verschiedene
Rettungsdienste –, können diese regelmäßig Kostenersatz auf der Grundlage
spezieller gesetzlicher Regelungen verlangen.
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