
   
 Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel 

bitte wenden 

 
Hausarbeit Grundkurs Strafrecht II 

„Anfänger-Hausarbeit“ 

Sommersemester 2021 
 

T und U sind seit vielen Jahren beste Freundinnen. Gemeinsam studieren sie Jura im 12. Se-

mester an einer angesehenen Universität im süddeutschen Raum. Da sie ihr ganzes Geld durch 

Spekulationsgeschäfte mit Kryptowährungen verloren haben, auf den Besuch eines teuren kom-

merziellen Repetitoriums aber nicht verzichten möchten, beschließen sie, den im Ort gelegenen 

Supermarkt zu überfallen. Wie beide wissen, sind dort nach Ladenschluss stets zwei Mitarbeiter 

anwesend, um die gesamten Tageseinnahmen in einem Tresor zu sichern. Deshalb planen sie, 

sich eines Abends Zugang zum Supermarkt zu verschaffen, um an das verwahrte Geld zu ge-

langen. Beide vereinbaren dabei, dass es unter keinen Umständen zu Personenschäden kommen 

soll. Am Abend des 20.05.2021 beobachten die jeweils mit einer täuschend echt aussehenden 

Schreckschusspistole bewaffneten T und U, wie die Angestellte A um 20:05 Uhr die Ladentür 

des Supermarkts abschließt. Maskiert begeben sich die beiden daher zur Warenannahme, die 

sich auf der Rückseite des Supermarkts befindet. Mit einem mitgebrachten Stemmeisen gelingt 

es T, das heruntergelassene Industrietor zu öffnen. Über das Warenlager begeben sie sich in die 

Büroräume des Supermarktes, wo sie auf die verdutzten Angestellten A und B treffen. Mit vor-

gehaltenen Waffen fordern T und U die beiden Angestellten erfolglos auf, den Tresor zu öffnen. 

Daraufhin schlägt T das Stemmeisen mit voller Wucht gegen das Knie der A. Als A und B sich 

dennoch weigern, den Tresor zu öffnen, verbringt U die beiden unter vorgehaltener Pistole in 

die Damentoilette, die sie von außen verschließt. T durchsucht in der Zwischenzeit ungestört 

die Büroräume nach dem Tresorschlüssel. Da sie diesen jedoch selbst nach zehnminütiger Su-

che nicht findet, führen T und U die Angestellten wieder zurück in die Büroräume. T fordert 

von beiden erneut die Herausgabe des Tresorschlüssels, da sonst „Schlimmes geschehen“ 

werde. Als A und B aber wiederum schweigen, verfallen T und U langsam in Panik und verlas-

sen den Supermarkt ohne Beute. 

Eine Woche später begibt sich T in den Elektrofachmarkt der E. Dort entdeckt sie in einer 

Auslage ein iPhone 12 Pro, das sie gut gebrauchen kann. Mit einem mitgeführten Taschenmes-

ser durchschneidet sie die Sicherungsschnur, an der das Smartphone befestigt ist. Anschließend 

legt sie das iPhone und ihr Taschenmesser in ihre Handtasche und verlässt den Elektrofach-

markt. Als sie im Kassenbereich an E vorbeigeht, wundert sich diese zwar über das rasche und 

grußlose Vorbeischreiten der T, schöpft jedoch zunächst keinen Verdacht. Kurz darauf bemerkt 

sie jedoch, dass sich das iPhone 12 Pro nicht mehr in der Auslage befindet. Sofort rennt sie 

nach draußen, um T zu stellen. An einer Bushaltestelle, die sich 100 m entfernt vom Eingang 

ihres Elektrofachmarktes befindet, sieht sie T, die gerade in einen haltenden Bus einsteigt. E 

begibt sich ebenfalls dorthin, um T zur Rückgabe des Smartphones aufzufordern. Als diese die 

E bemerkt, flüchtet sie aus dem Bus, wird aber bereits nach ca. fünf Metern von E gestellt. 

Geistesgegenwärtig zückt sie ihr Taschenmesser und fordert E auf, sie in Ruhe zu lassen. E 

lässt jedoch nicht von ihr ab und fordert sie zur Herausgabe des Smartphones auf. Da T das 

iPhone unbedingt für sich behalten will, sticht sie E das Messer in den Hals. Dass diese dabei 

sterben könnte, hält sie für möglich. E verblutet binnen weniger Minuten. 



Wenig später wird T festgenommen. Angesichts der drohenden Strafe beschließt sie, die Zeugin 

Z, die das Geschehen um den Tod des E als einzige beobachtet hat, durch U eliminieren zu 

lassen. In einer verschlüsselten Botschaft, die ihre Rechtsanwältin aus der U-Haft schmuggelt 

und U übergibt, macht sie unmissverständlich klar, dass sie Z tot sehen möchte. Als „Beloh-

nung“ soll U nach erfolgreichem Tun das gestohlene iPhone 12 Pro, das sich immer noch im 

Besitz der T befindet, erhalten. T hofft, U damit zur Ausführung der Tat bewegen zu können. 

Zwar legt diese auf das Smartphone keinen Wert, da sie sich inzwischen selbst ein Samsung 

Galaxy S21 Ultra gekauft hat. Da es sich bei Z aber um ihre ehemalige Lebensgefährtin handelt, 

der sie das Glück mit ihrer neuen Partnerin nicht gönnt, kommt ihr das Ansinnen der T gerade 

recht. Zudem will sie sich durch die Tötung an der aktuellen Lebensgefährtin von Z rächen. 

Wie U weiß, begibt sich Z jeden Montagabend zu Fuß ins Fitnessstudio. Hierbei durchquert sie 

stets ein dunkles, abgelegenes Waldstück. An dem darauffolgenden Montagabend macht U sich 

daher mit einer Pistole bewaffnet daran, der Z in das Waldstück zu folgen. Sie erkennt dabei 

nicht, dass Z die Verfolgung schon einige Minuten zuvor bemerkt hat. Z geht davon aus, U 

wolle sie in dem Waldstück überfallen und ihr erhebliche Verletzungen zufügen, hält sich aber 

für körperlich weit überlegen und dazu fähig, die Angriffe abzuwehren. Daran, dass U bewaff-

net sein könnte, denkt Z jedoch nicht. Als sie in dem dunklen Waldstück bemerkt, dass U immer 

näher kommt, dreht sie sich ruckartig um und fordert U mit den Worten „Komm her, Dich mach 

ich platt!“ zum Kampf heraus. U zückt daraufhin die Pistole und schießt ihr in den Kopf. Z ist 

sofort tot. 

Wie haben sich T und U nach dem StGB strafbar gemacht? Straftaten aus dem 21. Abschnitt 

des StGB bleiben bei der Bearbeitung außer Betracht. Eine Strafbarkeit der Rechtsanwältin ist 

nicht zu prüfen. 

 

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 Ausfüh-

rungen 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 19.10.2021, 12:00 Uhr, im Digicampus durch Hochladen der pdf-Datei in der Ver-

anstaltung „Vorlesung Grundkurs Strafrecht II“ (SS 2021) in den Ordner „Dateien“, dort unter 

„Digitale Abgabe Anfängerhausarbeit“ (Genaueres s. Anlage). Benennen Sie die Arbeit nach 

dem folgenden Muster: Nachname_Vorname_Matrikelnummer 

Anmeldezeitraum in Studis: 10. August 2021 bis 5. Oktober 2021 (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-Funk-
tionen 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_Matrikel-
nummer  

▪  Laden Sie Ihre Arbeit bis spätestens 19. Oktober 2021, 12:00 Uhr im Digicampus unter 
der Veranstaltung „Grundkurs Strafrecht II“ (SS 2021), dort unter „Dateien“ -> „Digitale 
Abgabe Anfängerhausarbeit“ 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 hoch-
geladene 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. 

 


