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Hausarbeit der Großen Übung im Strafrecht 

 
A, B und C sind Fitnesstrainer und arbeiten in verschiedenen Studios in der Stadt. Sie 
haben sich auf einem Lehrgang kennengelernt und angefreundet. Bei einem späteren 
Treffen haben sie die Möglichkeit diskutiert, ihr dürftiges Gehalt über den Verkauf 
illegaler, leistungsfördernder Substanzen aufzubessern. B, der über gute Kontakte in die 
Doping-Szene verfügte, erklärte sich dazu bereit, die entsprechenden Testosteron-
Ampullen zu besorgen. A und C hatten die Aufgabe, die Mittel an ihre Kunden zu 
verkaufen. Der Gewinn sollte zu gleichen Anteilen unter den drei aufgeteilt werden.  
 

1. 

Nach ein paar Monaten war A zunehmend unzufrieden mit dem erzielten Erlös und 
suchte nach Möglichkeiten, seine Marge zu steigern. Ohne sich mit B und C 
abzusprechen, streckte er hierzu das ihm zum Verkauf überlassene Testosteron mit einer 
äußerlich gleich aussehenden, aber minderwertigen Substanz. Er wollte durch dieses 
Vorgehen bei künftigen Verkäufen dauerhaft seinen Gewinn steigern. Dabei ging er das 
Risiko einfacher Gesundheitsschädigungen der Konsumenten bewusst ein. Aufgrund 
der verhältnismäßig geringen Menge des verwendeten Streckmittels vertraute er aber 
fest darauf, dass niemand an der Einnahme des gestreckten Präparats versterben würde. 
Als erstes verkaufte er es seinem Stammkunden T, einem 27-jährigen Turner, der 
regelmäßig an Wettkämpfen teilnahm. A und T trafen sich in einem Parkhaus in der 
Nähe des Fitnessstudios. Wie immer erfolgte die Übergabe wortlos, indem A zehn 
Ampullen zum Preis von je 50 € gut verpackt unauffällig aus seiner Jackentasche fallen 
ließ, während T am anderen Ende des Parkhauses einen Umschlag mit Geld in einen 
Mülleimer legte. Über die schlechtere Qualität des Mittels klärte A den T naturgemäß 
nicht auf. Zuhause angekommen nahm T das Mittel zu sich und legte sich schlafen. Die 
Einnahme des gestreckten Testosterons löste im Körper von T eine chemische Reaktion 
aus, die zu einem plötzlichen Atemstillstand führte. T verstarb.  
 

- Strafbarkeit von A nach § 4 AntiDopG und dem StGB im ersten Tatkomplex? 
- Bei dem Testosteron-Präparat handelt es sich um ein Dopingmittel iSd § 4 

AntiDopG.  
- § 221 StGB und § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 AntiDopG sind nicht zu überprüfen.  
- Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt.  

 
2. 

Deutlich mehr als bei seiner Nebentätigkeit als Fitnesstrainer verdient B als Berufsboxer. 
Er nimmt regelmäßig an hochdotierten Wettkämpfen teil, ist jedoch kein sog. 
„Testpoolathlet“. In den Wochen vor einem wichtigen Kampf, der von einem 
internationalen Boxverband organisiert wurde, nahm B zur Leistungssteigerung ein 
hochwirksames Testosteronpräparat ein. Eine medizinische Indikation hierzu bestand 
nicht. Die Einnahme des Mittels führte bei B zu einem beschleunigten Muskelaufbau. 
Aufgrund der hierdurch erhöhten Schlagkraft konnte B seinen Kontrahenten K besiegen. 
Während des Kampfes hat B dem K mit seinen Schlägen mehrere schmerzhafte 
Hämatome zugefügt. Beide trugen während des gesamten Kampfes Boxhandschuhe.  
 
 
 



Dr. Sven Großmann 
Große Übung im Strafrecht (Tutorium II) 
Wintersemester 2020/21  

 

2 
 

- Strafbarkeit von B nach § 4 AntiDopG und dem StGB im zweiten Tatkomplex? 
- Straftatbestände des 22. Abschnitts des StGB („Betrug und Untreue“) sind nicht 

zu überprüfen.  
- § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 AntiDopG sind ebenfalls nicht zu überprüfen.  
- Bei dem Testosteron-Präparat handelt es sich um ein Dopingmittel iSd § 4 

AntiDopG.  
- Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt.  

 
 

3. 

Trotz seiner fragwürdigen Nebeneinkünfte hatte C erhebliche finanzielle Probleme. Als 
nun auch noch die Schlussrate seiner Autofinanzierung fällig wurde, musste er schnell 
an Geld kommen. Er entschloss sich dazu, nachts mit der alten Pistole seines Großvaters 
Passanten zu überfallen. Auf diese Weise wollte er verteilt über die nächsten Wochen 
das benötigte Geld „einsammeln“. Als C auf seine ersten Opfer, O und P, stieß, war er 
sehr nervös. Mit vorgehaltener Waffe forderte er O dazu auf, ihm seine Wertsachen 
herauszugeben. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, entriegelte er 
demonstrativ die Pistole. Dabei löste sich jedoch ein Schuss, der P unglücklicherweise 
direkt in den Kopf traf. C war davon ausgegangen, dass die Pistole ungeladen war. Er 
hatte die Waffe nur als Mittel zur Drohung mitgenommen und wusste nicht, dass sie 
noch einsatzbereit war. Zutiefst geschockt hatte er das Interesse an O’s Wertsachen 
verloren und rannte davon. Die von C auf der Flucht umgehend verständigten Notärzte 
konnten nur noch den Tod von P feststellen. 
 

- Strafbarkeit von C nach dem StGB im dritten Tatkomplex? 
- Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt.  

 
 

4. 

Nach dem Tod von T eröffnete Staatsanwalt S ein Ermittlungsverfahren gegen A. Nach 
aktuellem Stand der Ermittlungen stellt sich der Staatsanwaltschaft der Sachverhalt so 
dar, wie er im ersten Tatkomplex geschildert wurde. Allerdings konnten durch die 
bisherigen Ermittlungsmaßnahmen noch nicht genügend Beweismittel erlangt werden, 
um die Eröffnung des Hauptverfahrens beantragen zu können.  

 
- S fragt sich daher, unter welchen Voraussetzungen er verschlüsselt übersendete 

und auf dem Smartphone des A gespeicherte WhatsApp-Nachrichten heimlich 
überwachen und aufzeichnen lassen darf?  
 

- Wäre es der Staatsanwaltschaft vorliegend auch erlaubt, eine heimliche Echt-Zeit 
Überwachung des gesamten Smartphones von A durchzuführen?  
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Allgemeine Hinweise: 
 

• Die Aufgabenstellung (Bearbeitervermerk) ist vollständig zu bearbeiten.  

• Die Bearbeitung darf – Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Aufgabenstellung, 
Literaturverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis nicht mitgezählt – einen Umfang von 
maximal 65.000 Zeichen inklusive Fußnoten und Leerzeichen nicht überschreiten. Das 
Zeichenlimit 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.  

• Die Abgabe der Hausarbeit erfolgt nur digital. Eine zusätzliche Abgabe in Papierform 
ist nicht erforderlich.  

• Bitte laden Sie Ihre endgültige Arbeit bei der Veranstaltung Übung im Strafrecht für 
Fortgeschrittene (WS 2020/21) auf der Plattform DIGICAMPUS in den Ordner 
'Hausarbeit - digitale Abgabe' als PDF-Datei hoch. Weitere Informationen finden Sie 
auf der letzten Seite.  

• Die Bearbeitung ist bis zum 10. November 2020 (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 11. August 
2020 (12:00 Uhr) und endet am 27. Oktober 2020 (12:00 Uhr).  

• Alle Teilnehmenden melden sich bitte bereits zu Beginn der Bearbeitungszeit bei 
DIGICAMPUS für die Veranstaltung „Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene“ 
(Wintersemester 2020/2021) 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 DIGICAMPUS 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 
Abgabe-Ordner 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-
)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 
weiterverarbeitet.  

• Über alles Weitere werden Sie wie gewohnt informiert.  
 
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“ 
anklicken.  

 


