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Hausarbeit in der Großen Übung im Strafrecht 

A. Materiell-rechtlicher Teil 

T und sein Freund F wohnten im Luftkurort L. Pandemiebedingt waren seit Monaten so 
gut wie keine Gäste vor Ort. Eines Abends zogen T und F mal wieder durch die leeren 
Straßen einer völlig verwaisten Ferienhaussiedlung und kamen am Ferienhaus von H 
vorbei. Nach kurzer Unterredung entschieden sie sich spontan dort einzubrechen, um 
möglicherweise darin befindliche Wertsachen mitzunehmen. Während F mit einem dün-
nen Draht die Eingangstür zu öffnen versuchte, nervte T ihn mal wieder mit seinem Lie-
beskummer. T war seit einem halben Jahr mit einer guten Bekannten (B) von F zusam-
men. Nach einem heftigen Streit hatte B den T allerdings um eine „Beziehungspause“ 
gebeten. Seitdem hatten sie keinen Kontakt mehr. F, der das „Gejammer“ von T nicht 
mehr hören konnte, entgegnete T scharf, dass B sich glücklich schätzen könne, ihn los 
zu sein: „Die hat bestimmt eh schon einen Neuen!“ Der emotionale T war völlig außer 
sich durch diesen dummen Kommentar. Just in dem Moment, als das Schloss aufging, 
packte T den F von hinten an den Haaren und schlug seinen Kopf mehrfach mit all seiner 
Kraft auf die Betonstufe vor der Eingangstür. F war zu dem Zeitpunkt so in die Arbeit mit 
dem Draht vertieft, dass er nicht mit dem Angriff von T rechnete. Er erlitt eine massive 
Kopfverletzung und sackte sofort bewusstlos zusammen. T, der erkannte, dass die Tür 
offen war, betrat das Haus und fand nach kurzer Durchsuchung ein handgefertigtes ja-
panisches Küchenmesser (Wert: 300 €), das er noch im Haus von H in seine Jacke 
steckte. Als er vom Tatort floh, ließ er den tödlich verletzten F einfach vor der Tür liegen, 
wobei er davon ausging, dass F bereits tot sei. Nach einiger Zeit hatte T Sorge, dass er 
am Ferienhaus von H zu viele Spuren hinterlassen haben könnte, die Rückschlüsse auf 
seine Tat zulassen würden. Er kehrte zurück, um den Tatort zu säubern. Dort angekom-
men, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass F noch lebte. Er war zwar immer noch 
bewusstlos, röchelte aber lautstark. Zwar ging T nicht davon aus, dass F ihn noch ver-
pfeifen könnte oder von ihm auf anderer Weise die Gefahr der Aufdeckung seiner Tat 
drohte, dennoch entschloss er sich dazu, die bereits begonnene Tat zu Ende bringen und 
dem Leben von F endgültig ein Ende zu setzen. Gezielt durchtrennte er mit dem zuvor 
im Haus von H eingesteckten Messer die Halsschlagader von F, der aufgrund des starken 
Blutverlustes innerhalb weniger Sekunden verstarb. T ließ den Leichnam von F liegen 
und flüchtete. 

Als T zuhause angekommen war, hörte er auf einmal laute Polizeisirenen. In der An-
nahme, die Polizei sei ihm bereits auf der Spur und seine Festnahme stehe unmittelbar 
bevor, stieg er in sein Auto und fuhr los. Bereits nach wenigen Kreuzungen geriet T in 
eine Straßensperre, die die Polizei im Rahmen einer groß angelegten Fahndung gegen 
Mitglieder einer terroristischen Vereinigung errichtet hatte. Der allein anwesende Poli-
zist P forderte T zum Anhalten auf, um seine Personalien zu überprüfen. T, der glaubte, 
dass seine Tat aufgedeckt sei, beschleunigte sein Fahrzeug, um zu entkommen. Dabei 
fuhr er mit sehr hoher Geschwindigkeit direkt auf P zu. Zwar erkannte er das große Ri-
siko, dass P durch einen Zusammenstoß zu Tode kommen könnte, es war ihm jedoch 
gleichgültig, was mit P passieren würde. T wollte einfach nur die Sperre überwinden 
und fliehen. Durch sein Verhalten zwang er den P, sich mit einem Sprung zur Seite zu 
retten. P blieb unverletzt. T umfuhr die Sperre, ohne dabei einen Unfall zu begehen und 
floh unerkannt. 
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- Wie hat sich T nach dem StGB strafbar gemacht? Ggf. erforderliche Strafanträge 
sind gestellt.  

- Es ist davon auszugehen, dass die Aufforderung von P zum Anhalten rechtmäßig 
war.  

- § 323c StGB ist nicht zu überprüfen. 

 

B. Strafprozessualer Teil 

Nach wenigen Tagen wurde T doch zum Tod von F als Tatverdächtiger vernommen. Der 
Polizeibeamte K vergaß es dabei jedoch, ihn über sein Aussageverweigerungsrecht zu 
belehren. T gab ein vollumfängliches Geständnis ab. Nach Abschluss der Vernehmung 
erinnerte sich K an die Pflicht zur Belehrung. K holte die Belehrung nach und vernahm T 
erneut. In der Annahme, dass die Polizei jetzt ja ohnehin schon alles wisse, wiederholte 
T sein Geständnis. In der Hauptverhandlung äußerte sich T dann nicht mehr zu den ge-
gen ihn erhobenen Vorwürfen.  

- Auf welchem Weg kann das Gericht das zweite Geständnis von T grds. in die 
Hauptverhandlung einführen? 
 

- Kann das Gericht das Geständnis verwerten, obwohl die Verteidigerin von T einer 
Verwertung rechtzeitig widersprochen hat?  
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Allgemeine Hinweise: 

•  Die Aufgabenstellung ist vollständig zu bearbeiten. 

•  Die Bearbeitung darf – Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Aufgabenstellung, Literaturver-
zeichnis und Abkürzungsverzeichnis nicht mitgezählt – einen Umfang von maximal 
60.000 Zeichen inklusive Fußnoten und Leerzeichen nicht überschreiten. Das Zeichen-
limit überschreitende Darstellungen werden nicht gewertet. 

•  Achten Sie darauf, dass in Ihrer Arbeit rechts ein Rand von 5 cm gelassen wird. 

•  Der Sachverhalt sowie die Aufgabenstellung müssen nicht abgeschrieben werden, 
sondern dürfen in Ablichtung vorangestellt werden. 

•  Bitte laden Sie Ihre endgültige Arbeit bei der Veranstaltung Übung im Strafrecht für 
Fortgeschrittene (SS 2021) auf der Plattform DIGICAMPUS in den Ordner 'Hausarbeit 
- digitale Abgabe' als PDF-Datei hoch. Weitere Informationen finden Sie auf der letz-
ten Seite. 

•  Die Bearbeitung ist bis zum 28. April 2021 (12:00 Uhr) in diesen Ordner hochzuladen. 

•  Besprechung und Rückgabe der Arbeit finden voraussichtlich in einer der Sitzungen 
zur Übung statt. 

•  Die Ergebnisse werden von der Universität in „STUDIS“ eingetragen. Die Prüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen erfolgt gleichfalls über „STUDIS“. Die Teilnehmenden 
müssen sich über „STUDIS“ anmelden. Der Anmeldezeitraum beginnt am 15. März 
2021 (12:00 Uhr) und endet am 26. April 2021 (12:00 Uhr). 

•  Alle Teilnehmenden melden sich bitte bereits zu Beginn der Bearbeitungszeit bei DI-
GICAMPUS für die Veranstaltung „Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene“ (Som-
mersemester 2021) an, da eine Kommunikation (etwa zur Besprechung und Rückgabe 
der Arbeit, aber auch bei kurzfristigen Änderungen von Bearbeitungszeiträumen, die 
sich aus möglichen Schließungen der Bibliothek ergeben könnten) über DIGICAM-
PUS stattfinden wird. 
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Hinweise zur digitalen Abgabe der Hausarbeit: 
 

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, 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.pdf 

•  Laden Sie Ihre Arbeit bei der jeweiligen Veranstaltung im DIGICAMPUS in den Ab-
gabe-Ordner hoch. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie beim „Schutz gemäß Ur-
heberrecht“ die entsprechende Lizenz angeben [„Selbst verfasstes, nicht publiziertes 
Werk“] 

•  Ihre Datei wird mit einem Zeitstempel versehen. Dies dokumentiert den (sekunden-
)genauen 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. 

Weitere Verarbeitungsschritte innerhalb der Fakultät/Lehrstuhl 

•  Nach dem Abgabetermin werden die Arbeiten vom Dozenten abgeholt, die jeweils 
letzte abgegebene Arbeit herausgefiltert, gedruckt und entsprechend weiterverarbei-
tet. 

•  Über alles Weitere werden Sie wie gewohnt informiert. 
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Eigenständigkeitserklärung 

•  Die sonst übliche unterschriebene Eigenständigkeitserklärung bei Hausarbeiten ist 
bei der digitalen Abgabe nicht erforderlich. Vielmehr müssen Sie beim Hochladen der 
Arbeit auf DIGICAMPUS das Feld „Selbst verfasstes, nicht publiziertes Werk“ ankli-
cken. 


