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Hausarbeit im Strafrecht 

WiSe 2020/2021 

Teil I:  

Als Oberbürgermeister X in der Nachbarstadt spazieren geht, um sich unerkannt von den 
Strapazen des Alltags zu erholen, wird er nach kurzer Zeit von den Polizeibeamten D und O 
aufgehalten. O meint in X den lange gesuchten Schwerkriminellen F zu erkennen, gegen den 
ein Haftbefehl, § 114 StPO, vorliegt. Tatsächlich handelt es sich bei F um den Zwillingsbruder 
des X. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. O erklärt dem X, er sei aufgrund des 
Haftbefehls, der wegen bestehender Fluchtgefahr im gegen seine Person laufenden 
Ermittlungsverfahren wegen Betruges vorliegt, festgenommen und möge sich mit D und O auf 
das örtliche Polizeirevier begeben. X ist empört und hält das Handeln des O für eklatant 
rechtswidrig, schließlich weiß er um seine Identität, und dass gegen seine Person kein 
Haftbefehl vorliegt, sondern gegen seinen Zwillingsbruder F. Durch die öffentliche Ergreifung 
sieht er außerdem seinen guten Ruf als Kommunalpolitiker in Gefahr. Er wehrt sich daher heftig 
gegen den nun zupackenden O. X tritt und boxt mit ganzer Kraft, um sich aus dem Griff des O 
zu befreien, was ihm schließlich auch gelingt. Er kann sich losreißen und davonlaufen. O wird 
durch die Tritte und Schläge des X nicht verletzt. 
Zurück in den sicheren Räumlichkeiten des Rathauses der eigenen Gemeinde erreicht den X 
ein Anruf seines Schulfreundes H. H hält nicht viel von Politik, hofft aber, sich die Stellung des 
X als Oberbürgermeister zu Nutze machen zu können. Der Betrieb des H, ein Hoch- und 
Tiefbauunternehmen, läuft infolge einer allgemeinen Rezession nur schleppend. Daher hat H 
seine letzten finanziellen Reserven zusammengekratzt, um dem X folgenden Deal 
vorzuschlagen: Er, H, würde für den X kostenfrei die Einfahrt zu seinem Haus pflastern (Wert 
25 000 Euro), wenn X darauf hinwirke, dass der Auftrag für den Bau der Umgehungsstraße an 
H vergeben wird, obwohl dieser im Vergleich mit seinen Mitbewerbern nicht das 
wirtschaftlichste Angebot gemacht hat. X, der tatsächlich gerade gebaut hat und noch seine 
Einfahrt pflastern lassen wollte, nimmt das Angebot des H gerne an. Man einigt sich auf diesen 
Freundschaftsdienst, der jedoch in der nächsten Stadtratssitzung scheitert. Trotz aller 
Bemühungen des X vergibt der Stadtrat den Auftrag an den Konkurrenten des H, 
Bauunternehmer B. H hatte die Einfahrt des X inzwischen bereits fertiggestellt. 
 
Teil II: 

Nach den Vorfällen beleuchtet die Staatsanwaltschaft den X genauer und stellt bald fest, dass 
er auch in anderen Dingen keine weiße Weste hat. So findet die Staatsanwaltschaft aufgrund 
einer ordnungsgemäß durchgeführten verdeckten Telekommunikationsüberwachung heraus, 
dass X der Anführer einer Drogenbande ist, welche von Amsterdam eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Rauschgiften nach Deutschland ohne Genehmigung bringt. In einem 
abgehörten Gespräch wird zudem ermittelt, dass bereits in zwei Wochen eine weitere 
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Drogenkurierfahrt von Amsterdam nach Frankfurt stattfinden soll. Dabei erfahren die Ermittler 
den genauen Zeitpunkt der Fahrt, die genaue Route sowie das verwendete Fahrzeug. Der 
zuständige Staatsanwalt möchte das laufende verdeckte Ermittlungsverfahren gegen den X 
aufgrund des Rauschgifthandels jedoch noch nicht offenlegen, da er vor einer Offenlegung der 
Ermittlungen noch weiteres Beweismaterial gegen den X sammeln möchte. Allerdings will er 
auch, dass die Drogen gefunden und sichergestellt werden. Aus diesem Grund bittet er die 
Polizei in einer vorgeblich allgemeinen Zollkontrolle den PKW des Drogenkuriers zu 
überprüfen und „zufällig“ die Drogen aufzufinden und sicherzustellen. Die zuständigen 
Polizeibeamten finden bei einer nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 ZollVG durchgeführten 
Zollkontrolle das Rauschgift, wobei erst nach dem Auffinden der Drogen eine Belehrung 
stattfindet und auf das sonst verdeckte Ermittlungsverfahren kein Hinweis gegeben wird. 
 
Teil III: 

Währenddessen treibt F in einem anderen Stadtteil sein Unwesen. Er ahnt, dass die Behörden 
ihm auf den Fersen sind und bereitet seine Flucht nach Panama vor. Allerdings fehlen ihm für 
die Überfahrt noch 20 000 Euro. Um schnell an Geld zu kommen und aufgrund der unsicheren 
Lage der Finanzmärkte setzt F auf Gold. Um die benötigte Menge für seine Überfahrt nach 
Panama zu bekommen, hat F es auf den örtlichen Juwelier abgesehen. Kurz vor Ende der 
Ladenöffnungszeiten begibt sich F in den Juwelierladen. J macht eine Ausnahme und will F 
noch bedienen, schließt jedoch den Laden schon ab. F spielt das natürlich in die Karten. Er gibt 
vor, einen Verlobungsring für seine Freundin kaufen zu wollen und lässt sich von J ein ganz 
besonderes schönes Modell im Wert von 5 000 Euro zeigen. Als J den teuren Ring dem F zur 
Ansicht überreicht, steckt ihn dieser schnell in seine Jackentasche, um ihn für sich zu behalten. 

J erkennt nun, dass F keine ernsten Absichten hat. F nutzt diesen Schockmoment des J, um ihn 
zu überwältigten. Er springt über den Verkaufstresen, schlägt J mit der Faust ins Gesicht und 
drängt ihn in seine Werkstatt zurück. Dort drückt er J auf einen Stuhl und fesselt ihn an Händen 
und Füßen mit mitgebrachten Kabelbindern an diesen, um ihn bewegungsunfähig zu machen. 
J wird panisch und fleht um Gnade. F – der keinerlei Interesse daran hat dem J nach dem Leben 
zu trachten – verlangt von dem völlig panischen J unter Androhung weiterer körperlicher 
Schmerzen den Code zum Tresor, in dem J sein Gold aufbewahrt. Während F auf die Preisgabe 
des Tresorcodes wartet, registriert er, dass direkt neben ihm auf dem Arbeitstisch des J ein 
Teppichmesser liegt, mit dem er dem F weitere Schmerzen zufügen könnte, falls sich dieser 
weigert zu kooperieren. Bevor F den Einsatz des Teppichmessers jedoch für nötig hält, ist J 
schon eingeknickt. Er hat Angst um sein Leben und nennt dem F daher den Code, um sich selbst 
zu schützen. F öffnet den Tresor und entnimmt Gold im Wert von 50 000 Euro. Mit seiner 
Beute verschwindet F aus dem Laden und lässt den geknebelten J zurück. F hofft, dass dieser 
erst gefunden wird, wenn er das Land bereits verlassen hat. J wird erst mehrere Stunden später 
befreit und hat durch den Schlag des F eine Gehirnerschütterung und mehrere Hämatome am 
gesamten Körper erlitten. 
 
Hinweise und Bearbeitervermerk: 

Die §§ 223-226 StGB sowie § 240 StGB sind für alle Teile von der Bearbeitung 
ausgenommen. 
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Zu Teil I: 

Wie hat sich X nach dem StGB strafbar gemacht? 

Vom Vorliegen des, die Anordnung des Haftbefehls rechtfertigenden Grundes der Fluchtgefahr 
im Betrugsverfahren gegen den F, ist auszugehen. Auf die Richtlinien zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge in Bayern (VHB - Vergabehandbuch Bayern), insbesondere Richtlinie 330 zum 
Abschluss des Vergabeverfahrens, wird hingewiesen. 

 
Zu Teil II: 

Wie ist das Vorgehen der Staatsanwaltschaft zu bewerten, d.h. durfte die 
Staatsanwaltschaft die Daten in dieser Weise erheben? 

Auf § 10 Abs. 3 ZollVG wird hingewiesen. Auf weitere Vorschriften des ZollVGs ist nicht 
einzugehen. 

 
Zu Teil III: 

Wie hat sich F nach dem StGB strafbar gemacht? 
 

 

Abgabe: 

Spätestens bis Montag, den 02.11.2020, 12:00 Uhr per Post an die Lehrstuhladresse 
(Poststempel vom 02.11.2020 ist fristwahrend, kein Freistempler). 
Später eingehende Arbeiten werden nicht mehr angenommen oder korrigiert. Bei Studierenden, 
bei denen die Hausarbeit bis zum 30.09.2020 am Lehrstuhl eingeht, kann die Prüfungsleistung 
auf Antrag dem Sommersemester 2020 zugeordnet werden. 
 
Formalia: 

Der Umfang der Ausarbeitung (ohne Deckblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis) darf 
25 Seiten nicht überschreiten.  
Gutachten in Schriftart „Times New Roman“, Schriftgrad „11 pt“, Fußnoten in Schriftart 
„Times New Roman“, Schriftgrad „10 pt“. Normaler Zeichenabstand, Zeilenabstand im 
Haupttext 1,5-zeilig, Seitenränder: 5 cm links, 1,5 cm oben/unten, 2 cm rechts. Arbeiten, die 
gegen diese Vorgaben erheblich verstoßen, werden nicht korrigiert. 
 
Hinweis: 

Die Universitätsbibliothek ist derzeit nur teilgeöffnet. Es ist nicht abzusehen, wann diese ihren 
Vollbetrieb aufnehmen wird oder ob umgekehrt der Zugang wieder eingeschränkt werden 
muss. Der Lehrstuhl möchte überdies eine starke Belegung der Bibliothek vermeiden. Daher 
wird die Aufgabe so gestaltet sein, dass sie zunächst nach einer sorgfältigen und strukturierten 
Subsumtion des Gesetzes verlangt und mit den Ihnen jederzeit zugänglichen Hilfsmitteln lösbar 
ist (Gesetzestext, Beck-Online, juris, elektronische Zeitschriftenbibliothek, Unterrichts-
aufzeichnungen und etwa vorhandene Lehrbücher). Daraus folgt aber auch, dass es im Herbst 
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völlig unabhängig von der bis dahin anzutreffenden Bibliothekssituation zu keiner 
Verlängerung der Abgabefrist kommen wird. Ebenso wenig ist die Hausarbeit ein Grund, um 
einen etwa wieder eingerichteten Scanservice der Bibliothek in Anspruch zu nehmen. 

 
Abschlusserklärung:  

Folgende Erklärung ist der Arbeit am Ende beizufügen und unter Angabe von Ort und Datum 
zu unterschreiben: 
„Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe 
angefertigt habe. Aus fremden Werken wörtlich oder sinngemäß übernommene Gedanken sind 
durch Angaben von Quellen gekennzeichnet.“ 
 


