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Sachverhalt 

 
T war seit Längerem auf der Suche nach einer schönen Aktentasche. Eines Tages fiel 
ihm auf, dass sein Kollege K seine neue und noch unbefüllte Ledertasche auf einem 
der Sofas des gemeinsam genutzten Großraumbüros der Firma-Y liegen gelassen 
hatte. Da ihm das Risiko zu groß war, selbst mit der Tasche unterm Arm aus dem Büro 
zu gehen, verließ er das Gebäude und rief unten angekommen seinen Kollegen A an, 
mit dem er sich auf ein Feierabendbier verabredet hatte. Er bat ihn, ihm „seine“ Tasche 
mitzubringen, die er angeblich in der Sofaecke vergessen hatte. A wusste, dass es 
sich bei der Tasche um die neue des K handelte und durchschaute daher den Plan 
des T sofort. Da er K nicht leiden konnte und T einen Gefallen tun wollte, nahm er die 
Tasche gleichwohl mit und übergab sie dem T. 
 

Nach einigen Stunden mit A war T erheblich angetrunken, wollte aber noch weiterzie-
hen. T ging davon aus, dass seine Freunde B, C und D wie jeden Freitag in ihrer 
Stammkneipe „Zur goldenen Dolde“ waren und machte sich zu Fuß auf den Weg zu 
ihnen. B, C und D waren tatsächlich dort, wo sich gerade ein zunächst nur verbal ge-
führter Streit mit etwa fünf anderen Personen zu einer handfesten Schlägerei entwi-
ckelte, an der B und C kräftig mitwirkten. D war zu Beginn der Schlägerei noch auf der 
Toilette. Nach einigen Minuten wurde B das Ganze doch zu heiß und er verließ heim-
lich das Lokal. Einer der Teilnehmer der Prügelei stach dem C sodann mit einem Mes-
ser so unglücklich ins Bein, dass er massiv zu bluten anfing. Wenig später kam D von 
der Toilette zurück und griff sogleich ins Geschehen ein. Als den Beteiligten der stark 
blutende C auffiel, beruhigten sich alle und verließen schnell das Lokal. C musste in 
einer anschließenden Notoperation das Bein amputiert werden. Das Geschehen ließ 
sich nicht mehr genau aufklären: Es blieb unklar, wie es genau zu dem Streit gekom-
men war, wer wem welche Verletzungen zugefügt und insb., wer den C mit dem Mes-
ser gestochen hatte. Noch bevor der Notarzt eintraf, floh auch D vom Tatort und lief 
draußen direkt einem herbeigerufenen, in Zivil gekleideten Polizeibeamten (P) in die 
Arme. P überwältigte im Rahmen einer rechtmäßigen Diensthandlung den D und 
drückte ihn auf den Boden. Genau in diesem Moment kam T dazu und wollte sofort 
seinen Freund aus dessen Notlage befreien. Er wusste dabei nicht, dass es sich bei P 
um einen Polizeibeamten handelte, sondern ging davon aus, dass D von P „überfallen“ 
wurde. Er packte den P von hinten und stieß ihn mit voller Wucht mit dem Rücken 
gegen den Bordstein. Dort liegend zückte P schnell seinen Dienstausweis.  
 

T erkannte nun die Lage und floh zu seinem einige Häuserblocks entfernt geparkten 
PKW. Obwohl er wegen seines angetrunkenen Zustandes ursprünglich mit der Bahn 
nach Hause fahren wollte, stieg er ein und fuhr los. Zu diesem Zeitpunkt hatte T eine 
Blutalkoholkonzentration von 1,6 ‰. Nach einigen Minuten lief ihm plötzlich von rechts 
der ganz in schwarz gekleidete Fußgänger F vor sein Auto. T fuhr ihn an, woraufhin F 
mit einer blutenden Kopfverletzung bewusstlos am Fahrbahnrand liegen blieb. Weder 
in nüchternem Zustand noch bei einer seiner Trunkenheit angepassten Geschwindig-
keitsreduzierung hätte T den Zusammenstoß mit F verhindern können. Obwohl er die 
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Verletzung von F erkannte, setzte er aus Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen 
seine Fahrt fort. Er vertraute darauf, dass F sich nicht in Lebensgefahr befand und ihm 
andere Verkehrsteilnehmer schnell helfen würden. Tatsächlich wurde er erst über eine 
Stunde später von einem Radfahrer gefunden. Der sofort verständigte Notarzt konnte 
nur noch den Tod von F feststellen. Hätte T sofort nach dem Unfall den Rettungsdienst 
gerufen, so wäre das Leben des F mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
noch zu retten gewesen.  
 
 

- Wie haben sich A, B, C, D und T nach dem StGB strafbar gemacht?  
 

- Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
 

- Die Besprechung findet im Sommersemester 2020 im Rahmen der Vorlesung 
„Große Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene (Tutorium I)“ statt. 

 
 

Viel Erfolg!  
 
Bearbeitervermerk: 
 

Der Umfang der Arbeit darf 60.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, aber zzgl. Fußnoten, 
Deckblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis) nicht überschreiten. Nachweise in 
Fußnoten dienen allein als Quellenbeleg und dürfen keine inhaltlichen Ausführungen 
beinhalten. Das Zeichenlimit überschreitende Darstellungen werden nicht gewer-
tet.  
Formatierung:  Seitenrand links 1,5 cm, rechts 5,5 cm, oben und unten jeweils 

1,5 cm, 1,5-zeilig, Schriftgröße 12pt, Schriftart Times New Roman o-
der vergleichbar, Blocksatz, Fußnotentext mindestens 10pt Schrift. 

 

Die Arbeit ist einmal ausgedruckt sowie zusätzlich als Dokument (im Microsoft-
Word-, LibreOffice-Writer oder OpenOffice-Writer-Format) auf einer CD gespei-
chert abzugeben (CD mit Vor- und Nachname beschriftet in einem Umschlag hinten 
in die Arbeit kleben). Wir bitten Sie, von der Abgabe der Hausarbeit in einem Brief-
kuvert abzusehen! 
 

Bitte auf der Hausarbeit oben links Nachname, Vorname, Anschrift, E-Mail-Ad-
resse und Matrikelnummer angeben. 
 

Abgabe bis 22.04.2020 bis spätestens 12.00 Uhr bei Frau Rystau im Sekretariat des 
Lehrstuhls Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel (Zimmer 2035) oder durch rechtzeitigen 
Einwurf in den Briefkasten des Prüfungsamts im Foyer der Juristischen Fakultät. Per 
Post zugesandte Arbeiten gelten als rechtzeitig zugegangen, sofern sie einen Post-
stempel bis zum Vortage tragen und tatsächlich zugehen. 
 

Beginn der Anmeldephase in studis:   Mittwoch, 12. Februar 2020 
Ende der Anmeldephase in studis:  Donnerstag, 9. April 2020 


