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A, ein örtlicher bekannter Kampfsportler, und B sitzen nach einem anstrengenden Arbeitstag im 

Restaurant zu Tisch. Dort erblickt A am Nachbartisch den Gast T. Mit diesem ist er in den 

vergangenen Wochen aufgrund nächtlicher Ruhestörungen mehrfach in Streit geraten. Auch im 

Restaurant fühlt sich A von der von T ausgehenden Lautstärke gestört, sodass beide aufstehen und 

im Eingangsbereich aneinandergeraten. A geht bereits wutentbrannt auf T los, packt ihn an seinem 

Hemdkragen und möchte ihn krankenhausreif schlagen. Schnell eilt der Restaurantinhaber herbei, 

trennt die beiden Kontrahenten und kann A wieder beruhigen. A dreht sich um und begibt sich 

wieder zu seinem Tisch. T erkennt, dass A sichtbar zurückgewichen ist, schlägt diesem aber, als A 

bereits wieder am Tisch sitzt, aus Angst vor weiteren Aggressionen panikartig mit der Faust gegen 

das Kinn, sodass A mit dem Kopf gegen eine Wand schlägt. Anschließend verlässt T fluchtartig das 

Restaurant. A erleidet sowohl eine leichte Gehirnerschütterung als auch ein schmerzhaftes 

Hämatom am Kinn.  

Auf dem gemeinsamen Rückweg von A und B in ihre Osnabrücker Wohnungen sieht der B, wie 

eine Person in den Fluss Hase gestürzt ist und um Hilfe ruft. Als er sich dem Ufer nähert, erkennt 

er, dass es sich um seine Ehefrau E handelt. Er weiß, dass die E nicht schwimmen kann und ohne 

zeitnahe Rettung ertrinken wird. B überlegt die E zu retten. Ihm ist der Tod von E – den er für 

wahrscheinlich hält – jedoch auch Recht, da er von einer Affäre seiner Ehefrau Kenntnis erlangte. 

Daher entscheidet er sich, trotz seiner Ausbildung als Rettungsschwimmer zunächst nicht 

einzugreifen, da er sich sicher ist, dass ihm noch Zeit zur Rettung verbleibt. A weist ihn noch auf 

die rechtlichen Folgen seiner Entscheidung hin. Daraufhin überlegt es sich der reumütige B  anders, 

weil er den Überlebenskampf seiner Frau nicht länger ertragen kann, und springt – nachdem er 

sieht, dass die E untergeht – doch in den Fluss und rettet sie. E wird mit einer Unterkühlung in ein 

örtliches Krankenhaus eingeliefert. 

 

Nachbar N, der das Geschehen beobachtet hat, erkennt neben dem rettenden B etwas entfernt den 

Liebhaber der E, L, am Ufer stehen. Er geht davon aus, dass L die E in die missliche Situation 

gebracht hat, obwohl dieser tatsächlich nur zufällig vorbeikam und genau wie E ebenfalls 

Nichtschwimmer ist und gerade dabei war, die Notrufnummer zu wählen. Er ging davon aus, 

obwohl L wild mit seinen Armen fuchtelt und E lautstark – auch für N hörbar – zuruft „halte durch, 

ich hole Hilfe“. N deutet dieses Verhalten fälschlicherweise als ein Ablenkungsmanöver. Weil er L 



zur Rede stellen und an die Behörden übergeben möchte, macht er sich schnellen Schrittes auf den 

Weg zu L, greift sich ein am Boden liegendes Tau und überwältigt L mit einem Faustschlag gegen 

den Oberkörper, sodass L zu Boden fällt. Anschließend fesselt er ihn und wartet, bis die Polizei 

eintrifft und das Geschehen übernimmt. 

 

Aufgabenstellung:  

Haben sich B, L, N und T nach § 223 und nach § 212 StGB strafbar gemacht? 

Erforderliche Strafanträge gelten als gestellt. 

 

Bearbeiterhinweis: 

Die Hausarbeit muss spätestens am 03.04.2018 in der Zeit von 14:00 – 15:30 Uhr im Sekretariat des 

Lehrstuhls 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 

Abgabedatum gilt der Poststempel; Friststempler sind nicht zugelassen. 

Der Umfang der Lösung (ohne Literatur- und Inhaltsverzeichnis) darf 20 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. 

 

 

 

 


