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Cäcilie und Simona haben sich vor einiger Zeit auf einer Party kennengelernt und sind seitdem 

ein Paar. Dabei kommt es Simona allerdings nur darauf an, die vermögende Cäcilie finanziell 

auszunutzen, um dadurch ihren aufwändigen Lebensstil zu finanzieren. So bringt sie ihre 

Freundin aufgrund eines von vorneherein gefassten Entschlusses innerhalb von sechs Monaten 

insgesamt fünf Mal, dazu, ihr hohe Geldbeträge, insgesamt 120.000 Euro, als Darlehen zu 

überlassen, die Cäcilie zuvor von ihrem Konto abgehoben hatte. Cäcilie übergibt Simona das 

Geld, weil sie ihrer Behauptung, es handle sich nur um einen kurzfristigen finanziellen Engpass, 

Glauben schenkt. Tatsächlich will Simona das Geld nie zurückzahlen und weiß auch, dass ihr 

dies aufgrund ihres Lebensstils nicht möglich sein wird.  

Als Cäcilies Ersparnisse aufgebraucht sind, behauptet Simona wiederum wahrheitswidrig, 

dringend ihre Hilfe zu benötigen. Diesmal gibt sie vor, Schulden bei einem sie unter Druck 

setzenden Gläubiger zu haben, sodass ihr ohne weitere Unterstützung durch Cäcilie die 

Privatinsolvenz drohe und sie auch das von Cäcilie gewährte Darlehen nicht werde 

zurückzahlen können. Simona bittet Cäcilia deshalb, ihr eigene Vermögensgegenstände und 

solche ihrer Familienangehörigen zu überlassen, die sie kurzfristig verpfänden wolle, um mit 

dem Geld ihren Gläubiger zu befriedigen. Sie gibt vor, die Gegenstände schnellstmöglich 

auslösen und zurückgeben zu wollen. Daraufhin übergibt Cäcilie ihr verschiedene ihr 

gehörende Schmuckstücke im Wert von 500.000 Euro sowie Edelsteine, die im Eigentum ihrer 

Schwester Pernilla standen und ebenfalls einen Wert von 500.000 Euro hatten. Die Gegenstände 

wurden in einem Tresor in dem von Cäcilie und ihren Familienangehörigen gemeinsam 

bewohnten Anwesen aufbewahrt. Simona wusste, dass Cäcilie diesen Tresor nur öffnen durfte, 

um an ihre eigenen Wertgegenstände zu kommen, nicht aber, um die Wertgegenstände ihrer 

Familienangehörigen zu entnehmen. Letzteres war ihr ausdrücklich untersagt. Cäcilie übergab 

Simona die Edelsteine in dem Glauben, dass diese sie verpfänden und nach kurzer Zeit wieder 

auslösen und ihr zurückgeben würde. Sie ging insoweit fest davon aus, dass ihre Schwester 

keinen Schaden erleiden werde. Entgegen der Absprache verkauft Simona die Edelsteine und 

den Schmuck jedoch – wie von Anfang an geplant – an den gutgläubigen Juwelier Jonas und 

verbraucht das Geld für sich.  

Danach bricht Simona den Kontakt zu Cäcilia ab. Diese begreift, dass sie hintergangen wurde 

und schwört Rache. Obwohl sie mittlerweile völlig zahlungsunfähig ist, verspricht sie dem 

Auftragskiller Kilian 50.000 Euro, wenn dieser Simona vom Leben in den Tod befördere. Da 

Kilian kurze Zeit später aufgrund eines plötzlichen Herzinfarkts stirbt, kommt es nicht zur 

Ausführung der Tat.  

Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht? Die Strafbarkeit des 

Kilian ist nicht zu prüfen.  
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Bearbeitervermerk: 

Der Umfang der Arbeit darf 50.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten. Fußnoten, 

Deckblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis werden nicht zur Zeichenzahl hinzugezählt. 

Nachweise in Fußnoten dienen allein als Quellenbeleg und dürfen keine inhaltlichen Aus-

führungen beinhalten. Das Zeichenlimit überschreitende Darstellungen werden nicht gewertet.  

Folgende Formatierung ist einzuhalten: Seitenrand links 1,5 cm, rechts 5,5 cm, oben und unten 

jeweils 1,5 cm, 1,5-zeilig, Schriftgröße 12 pt, Schriftart Times New Roman oder vergleichbar, 

Blocksatz, Fußnotentext mindestens 10 pt Schrift. 

Bitte auf der Hausarbeit oben links Nachname, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse und 

Matrikelnummer angeben. 

 

Abgabe bis 18.10.2022, 12:00 Uhr durch Einwurf in den Hausbriefkasten des Prüfungsamts 

im Foyer der Juristischen Fakultät (Briefkastenfront oben rechts) und durch Laden der pdf-

Datei in der Veranstaltung „Vorlesung Grundkurs Strafrecht II“ (SS 2022) im Digicampus in 

den Ordner „Abgabe Anfänger*innen-Hausarbeit“ (siehe Anlage). Benennen Sie die Arbeit 

nach dem folgenden Muster: Nachname_Vorname_Matrikelnummer. Per Post zugesandte 

Arbeiten gelten als rechtzeitig zugegangen, sofern sie einen Poststempel bis zum Vortage tragen 

und tatsächlich zugehen. 

 

Anmeldezeitraum in Studis: 29.08. – 10.10.2022, jeweils 12:00 Uhr 

Viel Erfolg! 
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Hinweise zur digitalen Abgabe von Hausarbeiten  
 
 
Erstellen und Speichern der Arbeit  
 
▪  Erstellen Sie Ihre Arbeit wie gewohnt in einem (Textverarbeitungs-)Programm  

▪  Speichern Sie Ihre Arbeit im PDF-Format Nutzen Sie hierzu die internen Speicher-
Funktionen der Anwendung oder ein kostenfreies Programm (z.B. PDF24).  

▪  Letztendlich muss Ihre Arbeit in einem einzigen Dokument zusammengefasst werden. 
Sollten Sie einzelne Teile (Titelblatt, Gliederung, Text und Literaturverzeichnis) erstellt 
haben, fügen Sie diese unbedingt zusammen (z.B. mit PDF24).  

 
Hochladen der Arbeit  

▪  Benennen Sie die Arbeiten nach dem folgenden Muster: 
Nachname_Vorname_Matrikelnummer  

▪  Laden Sie Ihre Arbeit bis spätestens 18. Oktober 2022, 12:00 Uhr im Digicampus unter 
der Veranstaltung „Grundkurs Strafrecht II“ (SS 2022), dort unter „Dateien“ -> 
„Abgabe Anfänger*innen-Hausarbeit“ hoch. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie beim 
„Schutz gemäß Urheberrecht“ die entsprechende Lizenz angeben [„Selbst verfasstes, 
nicht publiziertes Werk“]  

▪  Ihre Datei wird mit einem Zeitstempel versehen. Dies dokumentiert den (sekunden-)ge-
nauen Abgabetermin. Außerdem ist Ihr Name gespeichert.  

▪  In diesem Ordner gibt es nur Schreib-Rechte. Ihre Datei kann nur von Ihnen gesehen 
und vom Dozenten gelesen werden. Andere Teilnehmer können Ihre Arbeit weder sehen 
noch lesen.  

▪  Sie können die Datei nicht mehr löschen oder zurückziehen. Im Notfall können sie eine 
neue Version Ihrer Arbeit hochladen. Bitte beachten Sie: Ausschließlich die letzte 
hochgeladene Datei gilt als eingereicht und wird verarbeitet und bewertet.  

 

 


