
 
 

 Übung im Strafrecht für 
Fortgeschrittene 

Hausarbeit im Anschluss an das Wintersemester 2017_2018 
 

A ist stolz darauf, ohne viel Geld auszukommen, die Konsumorientierung und das Gewinnstreben 

vieler ihrer Mitmenschen sind ihr zuwider. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Flaschensammlerin. 

Dazu ist sie den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, oft benutzt sie öffentliche Verkehrsmittel. 

Fahrkarten kauft sie nicht, denn sie ist der Auffassung, der ÖPNV sollte als Teil der staatlichen 

Daseinsvorsorge jedem kostenlos zur Verfügung stehen. Zu dieser Haltung bekennt sie sich auch 

öffentlich und trägt bei ihren Fahrten ein schwarzes T-Shirt mit der weißen Aufschrift „Ich fahre 

schwarz!“ So geschieht es auch am Morgen des 1.12.2017: Ohne am dafür vorgesehenen Automaten 

einen Fahrschein zu kaufen, steigt A am Straßenbahnschaffner S vorbei in die Straßenbahn ein. S 

schaut mäßig interessiert auf das T-Shirt, er muss sich nur darum kümmern, dass das Ein- und 

Aussteigen ordnungsgemäß vonstatten geht, für die Kontrolle von Fahrscheinen ist er nicht 

zuständig. 

Am Nachmittag hat A noch kaum Flaschen gefunden. Als sie an einer Parkbank vorbeikommt, sieht 

sie dort den Kollegen X schlafen, der zwei große Tüten mit gesammelten Flaschen neben sich stehen 

hat. Sie beschließt spontan, die Tüte an sich zu nehmen und das Pfand einzulösen. X hat die Flaschen 

teils von Passantinnen und Passanten geschenkt bekommen, teils aus Mülleimern geholt. In der Tüte 

sind vor allem PET-Einwegflaschen, aber auch einige braune Bierflaschen aus Glas. A begibt sich 

umgehend zum nächsten Supermarkt, legt die Flaschen dort in den  Pfandflaschen-Rücknahme-

Automaten ein, entnimmt den Pfandbon und lässt sich anschließend an der Kasse des Supermarkts 

unter Vorlage des Pfandbons von Kassierer K 7,80 € auszahlen.  

Nun hat A genügend Geld zusammen um einige Tabletten zu kaufen, die ihr durchs Leben helfen. 

Dazu klingelt sie bei B und C, einem ihr bekannten Paar, das die Partyszene mit Ecstasy und anderen 

Drogen versorgt. Sie will 150 Euro ausgeben, dafür möchte sie 10 Ecstasy-Tabletten und 10g Speed 

(Amphetamin) in Pulverform kaufen, das entspricht den derzeit üblichen „Marktpreisen“. Zu diesen 

Konditionen wird das Geschäft vereinbart. B und C verlangen Vorkasse, A übergibt die 150 Euro. Die 

beiden haben sich jedoch zuvor schnell verständigt, dass sie die Pennerin als Kundin ohnehin 

loswerden wollen und geben ihr nur 3 Tabletten Ecstasy und den Rat, sie solle schnell verschwinden 

und nicht wiederkommen. Als A protestiert, lachen die beiden nur. Allerdings haben sie A 

unterschätzt: Sie packt blitzschnell B von hinten und hält ihr ein Brotmesser, das sie von Esstisch 

genommen hat, an die Kehle: Sollte C ihr ihre ehrlich erworbene Ware nicht aushändigen, würde sie 

seine hübsche Frau „ein bisschen aufschlitzen“. C lenkt sofort ein, übergibt die restliche Ware und A 

verlässt mit dem Gewünschten die Wohnung. 

C hat nach dieser Episode das Gefühl, er muss noch unter die Leute und besucht die nahegelegene 

Cindy-Bar. Nach dem ersten bestellt er ein zweites Bier. Als er zwischendurch vor die Tür tritt, um 

eine Zigarette zu rauchen, sieht er, dass der Y, der eben die Bar betreten hat, seinen neuen schnellen 

Wagen vor der Tür abgestellt hat und der Zündschlüssel noch steckt. C will die Gunst der Stunde 

nutzen und eine Spritztour unternehmen; er hat die Vorstellung, nach einer kurzen Fahrt das 

Fahrzeug einfach wieder in der Nähe der Cindy-Bar abzustellen. Gesagt, getan, die Fahrt macht 

großen Spaß. Als an einer Ampel neben ihm ein stark motorisierter Wagen hält und dessen Fahrer, 

der D, den Motor immer wieder aufheulen lässt, beugt sich C zum geöffneten Fenster des Wagens 

von D und sagt nur: „Bis zur X-Straße?!“ Beiden ist damit klar, dass gemeint ist, jeder solle versuchen, 
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die X-Straße in ca. drei Kilometern Entfernung als erster zu erreichen. Als die Ampel auf Grün springt, 

schießen beide Fahrzeuge los, beschleunigen und lassen sich über eine Strecke von knapp zwei 

Kilometern auch nicht durch mehrere rote Ampeln und andere Fahrzeuge, die ganz knapp überholt 

werden, aufhalten. Sie haben auf gerader Straße - 50 km/h sind erlaubt - ca. 130 km/h erreicht, als 

aus einer Seitenstraße der Z auf die Durchgangsstraße biegt. Bei erlaubter Geschwindigkeit von C und 

D wäre sein Einbiegen unproblematisch möglich gewesen. Angesichts der überhöhten 

Geschwindigkeit von C und D kommt es jedoch zum Zusammenstoß des von C gefahrenen Wagens 

mit dem des Z. Da das Fahrzeug des C den Wagen des Z auf Höhe der Fahrertür rammt, wird fast der 

ganze Fahrgastraum seitlich eingedrückt. Z erleidet durch den Aufprall schwerste Frakturen und 

innere Verletzungen und ist sofort tot. Um den beiden auszuweichen, verreißt D das Steuer und fährt 

nahezu ungebremst gegen eine Hauswand. Auch er stirbt noch am Unfallort. C wird aus dem Auto 

geschleudert und schwer verletzt. Er lässt sich später dahingehend ein, dass er bei der Fahrt einfach 

nur Spaß haben wollte, auf deutschen Autobahnen eigentlich auch nicht sehr viel anders gefahren 

würde und er niemandem ernstlich habe schaden wollen, das sei schon deshalb klar, weil er sich ja 

schließlich „nicht selbst umbringen wollte“.   

Strafbarkeit der Beteiligten?  

Bei C wird für den Unfallzeitpunkt ein BAK-Wert von 0,4 Promille festgestellt, Spuren anderer Stoffe 

werden in seinem Blut nicht nachgewiesen. Es sind nur Delikte aus dem StGB zu prüfen. 

 

Formalitäten: 

1. Der Umfang des Gutachtens soll 25 Seiten, darf aber 27 Seiten nicht überschreiten. Dabei sind folgende 

Formatierungsvorgaben einzuhalten: 7 cm Seitenrand rechts, ansonsten 2 cm Rand. Text: Zeilenabstand 1,5-

zeilig, Schriftgröße 12, Times New Roman; Zeichenabstand: Skalieren 100 %, Abstand „normal“. Fußnoten: 

Zeilenabstand „einfach“, Schriftgröße 10, Times New Roman; Zeichenabstand: Skalieren 100 %, Abstand 

„normal“. Überschriften können fett gesetzt werden. Verstöße gegen die Formatierungsvorgaben können zu 

Punktabzug führen. 

2. Die Arbeiten sind spätestens am 11.04.2018 in der Übung oder am Lehrstuhl Prof. Höffler (Blauer Turm, 

MZG, 3. Stock, Raum 3.103, s. Bürozeiten Homepage) abzugeben. Bei postalischer Zusendung (an: PD. Dr. 

Christine Morgenstern, Lehrstuhl Prof. Höffler, Platz der Göttinger Sieben 5, 37073 Göttingen) werden nur 

Arbeiten mit Poststempel (Gerichts-Eingangsstempel sind nicht fristwahrend) bis zum 11.04.2018 

berücksichtigt. Der Poststempel muss lesbar sein, um die fristgerechte Absendung nachzuweisen.  

3. Die Teilnehmer haben sich zu den einzelnen Prüfungsbestandteilen jeweils über das FlexNow-System 

anzumelden. Die Anmeldefrist für die Ferienhausarbeit endet am letzten Tag der Bearbeitungsfrist um 24.00 

Uhr. 

 


