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Die Aufgabenstellung umfasst 3 Seiten. 

1. Teil 

A und B sind leidenschaftliche Autoliebhaber. Auch wenn sie nur ein geringes Einkommen haben, 

verbleibt ihnen aufgrund ihrer sonst sparsamen Lebensweise noch ausreichend Geld, um ein für die 

Tuning-Szene standesgemäßes Auto zu erstehen. A fährt einen Mercedes C 63 AMG mit 360 PS, B 

einen Audi A 4 TDI mit 280 PS. Beide haben eine besondere Beziehung zu ihrem Auto. Ihr gesam-

tes Geld fließt in die Instandhaltung und das Tuning des Fahrzeugs. A und B wohnen in derselben 

Stadt, kennen sich aber nicht. 

An einem Freitagabend um 23:00 Uhr treffen sich die beiden zufällig an einer Ampel an einer 

Durchgangsstraße. A lässt seinen Motor aufheulen und macht dem B dadurch konkludent und wie 

in der Tuning-Szene üblich das Angebot, ein Straßenrennen zu veranstalten. A und B haben in der 

Vergangenheit bereits öfter an Autorennen auf öffentlichen Straßen teilgenommen. Für beide ist es 

der besondere Kick, wenn die Welt um sie herum vorbeirast. Für beide gelten dann keine Verkehrs-

vorschriften mehr auf den Straßen. Deswegen ist B sich auch zunächst unsicher, weil auf den Stra-

ßen noch viele Fußgänger sowie Rad- und Autofahrer verkehren. F, die Freundin und Beifahrerin 

des B, hält Autorennen auf öffentlichen Straßen für besonders männlich. Sie fragt B, warum er 

überhaupt so ein hochmotorisiertes Fahrzeug fahre, wenn er es denn gar nicht nutze. Daraufhin fühlt 

B sich angestachelt, gegen A ein Rennen zu fahren. Selbst riskieren möchte F allerdings nichts und 

steigt noch schnell aus dem Wagen aus. Als die Ampel auf Grün springt, drücken beide kräftig aufs 

Gas. A gewinnt schnell an Vorsprung und B hat zunächst Mühe mitzuhalten, kann den Abstand 

aber durch einige riskante Überholmanöver wieder verringern. Im Verlauf des Rennens überqueren 

sie 20 Querstraßen und 13 rote Ampeln. In der gesamten Ortschaft ist die Geschwindigkeit auf 50 

km/h begrenzt. A und B kommen teilweise auf Geschwindigkeiten von 160 km/h. Auch ein rechts 

aus einer Seitenstraße kommendes Fahrzeug kann die beiden nicht stoppen. In dem PKW befindet 

sich die 40-jährige X, die die beiden fast auf gleicher Höhe nebeneinander fahrenden Raser im letz-

ten Moment aus dem Augenwinkel sieht und daraufhin eine Vollbremsung macht. Der auf dem 

rechten Fahrstreifen fahrende A muss sein Fahrzeug noch nach links reißen, um einen Aufprall mit 

X zu verhindern. X kommt mit dem Schrecken davon. 

 

 



2. Teil 

Auch B und F wollen die nächste Zeit etwas ruhiger angehen. Nachdem sie sich vor kurzem verlobt 

hatten, fahren sie an die Nordseeküste und mieten sich in einem Ferienapartment ein. Bei einem 

Strandspaziergang entdecken sie das hinter Dünen versteckte Ferienhaus des bekannten TV-

Moderators J, welcher während seiner wöchentlichen Arbeitszeit in Köln lebt. Lediglich jedes zwei-

te Wochenende findet J die Zeit, sich in seinem Ferienhaus aufzuhalten. Dieses Wochenende ist er 

jedoch an der Nordseeküste.  

F kommt auf die Idee, sich das Ferienhaus von innen ansehen zu wollen und hat dabei den Plan, 

dem B ein noch nicht näher bestimmtes Verlobungsgeschenk mitzubringen. Während B auf dem 

Sofa das Finale des Confed-Cups schaut, macht sich F auf den Weg zum Ferienhaus des J, welcher 

im örtlichen Restaurant zu Abend isst. Mit einem Dietrich öffnet sie, ohne die Substanz zu verlet-

zen, die Eingangstür und verschafft sich Zutritt zum Haus. Nachdem F sämtliche Räumlichkeiten 

begutachtet hat, erblickt sie im Flur eine 20cm große Glasskulptur (Wert: 1.000 €), welche sie mit-

nimmt. Auf dem Rückweg zu ihrem Ferienapartment ist F für einen kurzen Moment unachtsam, 

stolpert und lässt die Glasskulptur fallen, sodass diese in ihre Einzelteile zerbricht. Aufgrund von 

Videoaufnahmen fällt der Tatverdacht auf F. Neben dem Strafprozess strengt der J einen Schadens-

ersatzprozess für die zerbrochene Glasskulptur an. Der Rechtsanwalt der F benennt den B als Zeu-

gen. Sämtliche zivilprozessualen Besonderheiten im Vorfeld der Vernehmung werden eingehalten. 

In der mündlichen Verhandlung wird B – dem Beweisbeschluss folgend zum Aufenhaltsort der F – 

als Zeuge vernommen. Nachdem der Rechtsreferendar R, welcher vom Richter mit der Verhand-

lungsleistung betraut wurde, die persönlichen Daten des B aufgenommen hat, erfolgt die Aussage. 

B führt entgegen seiner Erinnerung aus, dass F während des gesamten Abends bei ihm gewesen sei 

und die Person auf den Überwachungsvideos der F zum Verwechseln ähnlich aussehen müsse. F 

könne demnach den Schaden nicht verursacht haben. 

Aufgrund von Zweifeln am Wahrheitsgehalt der Aussage möchte R den B vereidigen. Bevor B je-

doch die Eidesformel aussprechen kann, greift der Richter ein, rügt den R und nimmt die Vereidi-

gung selbst vor. B spricht die Eidesformel und wird anschließend aus dem Zeugenstand entlassen. 

Er will die F mit seinen Ausführungen vor Strafe schützen. 

Haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht? 

 

Hinweis: Wenden Sie hinsichtlich des 1. Teils das am 1. Juli 2017 geltende Strafrecht an. 

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die in BT-Drs. 18/12359 vorgeschlagene Änderung des 

StGB in Kraft getreten ist. 

Erforderliche Strafanträge gelten als gestellt. 

 



Bearbeiterhinweis: 

Die Hausarbeit muss spätestens am 23.10.2017 in der Zeit von 9 – 12 Uhr im Sekretariat des Lehr-

stuhls von Professor Dr. Krack (Raum 22/219) abgegeben werden. 

Das Prüfungsamt weist aus gegebenem Anlass erneut darauf hin, dass eine Korrektur der Hausarbeit 

nur erfolgt, wenn eine Anmeldung innerhalb der Anmeldungsfrist über OPIuM erfolgt ist. 

Die Bescheinigung über die Anmeldung von OPIuM ist dem Deckblatt der Hausarbeit vorangestellt 

einzulegen. 

Postalisch abgegebene Hausarbeiten werden nur bewertet und korrigiert, sofern sie via Einschreiben 

gegen Unterschrift beim Empfänger (kein Einwurfeinschreiben) versendet werden. Als Abgabeda-

tum gilt der Poststempel; Friststempler sind nicht zugelassen. 

Der Umfang der Lösung (ohne Literatur- und Inhaltsverzeichnis) darf 25 Seiten nicht überschreiten 

(achten Sie auf die Schwerpunktsetzung!). Die Hausarbeit ist in einer gängigen Schriftart (Times 

New Roman oder Arial) zu verfassen. Es ist auf die Einhaltung der üblichen Schriftgröße (12 

Punkt) zu achten sowie auf die Einhaltung eines ausreichenden Zeilenabstandes (mind. 1,5 fach). 

Auf der linken Seite des Gutachtens ist ein Korrekturrand von mindestens 6 cm frei zu halten. 

 


