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Übung im Strafrecht für Anfänger, HWS 2021/2022 
 

Sachverhalt der 1. Hausarbeit 
 
 
Anton (A), Bernd (B) und Christian (C) kennen sich schon seit Schulzeiten und haben als 
gemeinsames Hobby das Bergsteigen für sich entdeckt. In den Sommerferien buchen sie 
gemeinsam eine geführte Bergtour, die zwei Übernachtungen auf einer Berghütte beinhaltet. 
Unter den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch die enorm hübsche Lisa (L), die 
Anton am ersten Abend auf der Hütte deutliche Avancen macht. Anton ist zwar seit Jahren 
mit Marta (M) verheiratet, die er innig liebt und mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Nach 
einer Reihe „Bergsteiger-Schnapserl“ lässt er sich jedoch zu später Stunde zu einem 
ausgiebigen Zungenkuss mit Lisa hinreißen. Als der alleinstehende Bernd die beiden dabei 
entdeckt, reift in ihm sofort ein Plan. Da er schon immer auf das harmonische Familienleben 
des Anton neidisch war, zudem stets knapp bei Kasse ist und die Bergtour noch finanzieren 
muss, zückt er schnell sein Smartphone und fotografiert Anton und Lisa bei ihrem Kuss. Am 
nächsten Morgen vor Beginn der ersten Tour zeigt er Anton das Foto und erklärt ihm, er werde 
es seiner Ehefrau Marta zukommen lassen, wenn Anton ihm nicht 1000 Euro zahle.  
 
Anton ist verzweifelt. Ihn plagt nicht nur sein enorm schlechtes Gewissen, sondern vor allem 
die Angst, Marta und die Kinder zu verlieren, wenn Bernd seine Drohung wahr machen sollte. 
Nachdem er den gesamten Tag über während der Bergtour gegrübelt hat, kommt er zu dem 
Schluss, dass er sich auch dann, wenn er Bernd die geforderten 1000 Euro zahle, nicht 
hinreichend sicher sein könne, dass dieser das Foto anschließend löscht und es nicht doch 
Marta zeigt. Dieses Risiko will Anton auf keinen Fall eingehen. Das Einschalten der Polizei 
angesichts der Drohung des Bernd kommt für Anton nicht in Frage, weil er zu Recht fürchtet, 
dass Marta im Zuge der dann geführten Ermittlungen von dem Foto erfahren werde. Da Anton 
auch keinen anderen Weg sieht, um dies sicher zu verhindern, fasst er letztlich den Entschluss, 
Bernd zu töten. Zu diesem Zweck schleicht er sich nachts, nachdem sich alle auf der Hütte 
schlafen gelegt haben, in den Raum, in dem die Ausrüstung für die Bergtouren aufbewahrt 
wird. Jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist ein Fach zugewiesen, in dem die jeweils 
persönliche Ausrüstung aufbewahrt wird. Anton begibt sich an das Fach des Bernd und macht 
sich an der Bandschlinge zu schaffen, die an Bernds Klettergurt befestigt ist und mit der ein 
Karabiner verbunden ist, der zur Selbstsicherung in Haken im Berg geklippt wird. Diese 
Bandschlinge dünnt Anton mit einer Nagelfeile aus, bis er sich sicher ist, dass sie bei der Tour 
am Folgetag, die vielfach eine Selbstsicherung erfordern wird, früher oder später reißen 
werde. Da der Bergführer Dagobert (D) an diesem Morgen vor der Tour die Ausrüstungen 
nacheinander den Fächern entnommen und jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer die 
Ausrüstung aus ihrem bzw. seinem Fach übergeben hat, geht Anton fest davon aus, dass 
Dagobert auch am kommenden Morgen die Ausrüstungen ausgeben und dabei Bernd den 
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Klettergurt mit der manipulierten Bandschlinge aus seinem Fach aushändigen werde. Nach 
Antons Plan soll Bernd dann bei der Tour die manipulierte Bandschlinge einsetzen, beim 
Reißen der Schlinge in die Tiefe stürzen und dadurch zu Tode kommen. In dieser Vorstellung 
verlässt Anton den Raum mit der Ausrüstung, geht in sein Zimmer und legt sich zufrieden 
schlafen. 
 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück begeben sich alle Tour-Teilnehmerinnen und Tour-
Teilnehmer in den Raum mit der Ausrüstung. Wie von Anton angenommen beginnt Dagobert 
wie am Vortag nach einer kurzen Ansprache damit, die Ausrüstungen nacheinander den 
Fächern zu entnehmen und an die jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verteilen. 
Nachdem er die Ausrüstung des Bernd – einschließlich des Klettergurts mit der manipulierten 
Bandschlinge – aus dessen Fach entnommen hat, übergibt er sie jedoch nicht Bernd, sondern 
Christian, da er die beiden schlichtweg verwechselt. Weil die Klettergurte und Bandschlingen 
von Bernd und Christian identisch aussehen, die beiden sich gerade unterhalten und nicht 
beobachtet haben, aus welchem Fach Dagobert den an Christian übergebenen Klettergurt mit 
Bandschlinge entnommen hat, fällt ihnen die Verwechslung nicht auf. Anton, der Dagobert 
genau beobachtet hat, bemerkt dessen Irrtum aber sehr wohl. Da Anton es für ausgeschlossen 
gehalten hatte, dass ein anderer als Bernd mit der manipulierten Bandschlinge ausgestattet 
werden könnte, erschrickt er zunächst sehr. Nach kurzer Überlegung kommt ihm jedoch der 
Gedanke, dass es vielleicht gar nicht schlecht sei, wenn auch Christian zu Tode komme. Er 
könne sich ja nicht sicher sein, ob Christian den Kuss mit Lisa nicht auch beobachtet und 
fotografiert habe oder ob Bernd ihm vielleicht das Foto gezeigt oder sogar geschickt habe. 
Wenn Christian durch seine Bandschlingenmanipulation tödlich verunglücken würde, wäre 
das der Rettung seiner Ehe somit auch zuträglich. Anton entschließt sich deshalb, dem 
Geschehen seinen Lauf zu lassen. Nach seinem neuen Plan soll nun Christian die manipulierte 
Bandschlinge bei der Tour einsetzen, beim Reißen der Schlinge stürzen und tödlich 
verunglücken. Dementsprechend weist Anton Dagobert nicht auf die Verwechslung hin, 
sondern lässt Christian mit dem Klettergurt mit der manipulierten Bandschlinge die Tour 
bestreiten. Hätte Anton Dagobert darauf aufmerksam gemacht, dass er Bernds Ausrüstung 
Christian gegeben hatte, hätte Dagobert seinen Fehler korrigiert und sowohl Bernd als auch 
Christian ihre jeweils eigene Ausrüstung gegeben. 
 
Als Christian bei der Tour an einer sehr steilen Felswand nur über die Bandschlinge an einem 
Haken gesichert ist und mit dem Fuß abrutscht, reißt die Bandschlinge tatsächlich. Christian 
stürzt ab und kommt etwa 15 Meter tiefer auf einem hervorstehenden Felsen auf. Er ist zwar 
nicht sofort tot, hat sich aber ein Schädel-Hirn-Trauma, mehrere Rippenbrüche und eine 
offene Oberschenkelfraktur zugezogen. Dagobert, der sofort zu Christian abgestiegen ist, 
erkennt, dass dieser aufgrund der extremen Blutung der Oberschenkelfraktur akut an 
Blutverlust zu sterben droht. Dagobert geht sicher davon aus, dass er durch das Anlegen eines 
Druckverbands, der sich in seinem Erste-Hilfe-Set in seinem Rucksack befindet, den 
Oberschenkel abbinden, so die Blutung stoppen und Christians Leben retten könnte. Als er 
gerade das Erste-Hilfe-Set aus seinem Rucksack hervorholen will, wird ihm jedoch klar, dass 
er von Christians Tod eigentlich nur profitieren würde. Dagobert hat nämlich seit Monaten 
eine Affäre mit Christians Ehefrau Erna (E) und ist das ständige Versteckspiel leid. Deshalb 
erklärt Dagobert den übrigen Tour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern, die sich mittlerweile 
alle zu Christian abgeseilt haben, dass sich das Erste-Hilfe-Set aus ihm unerfindlichen Gründen 
nicht im Rucksack befinde. Eine der Tour-Teilnehmerinnen hatte zwar umgehend einen 
Rettungshubschrauber alarmiert. Christian verblutet jedoch, bevor dieser eintrifft. Allerdings 
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wäre Christian – entgegen der Vorstellung Dagoberts – tatsächlich auch dann verstorben, 
wenn Dagobert ihm sofort mit einem Druckverband den Oberschenkel abgebunden und die 
Blutung gestoppt hätte. Bei dem Sturz hatte sich nämlich eine gebrochene Rippe in Christians 
Lunge gebohrt, was auch dann, wenn die Blutung der Oberschenkelfraktur gestoppt worden 
wäre, noch vor dem Eintreffen des Rettungshubschraubers zu einem Lungenkollaps und damit 
zu Christians Tod geführt hätte.  
 
 
Wie haben sich Anton und Dagobert nach dem StGB strafbar gemacht?  
 
 
Bearbeitervermerk: 
 
Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die §§ 123, 221, 224, 225, 226 und 303 StGB sind 
nicht zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass Bernds Drohung, Marta das Foto zukommen zu 
lassen, wenn Anton ihm nicht 1000 Euro zahle, den Tatbestand der Erpressung nach § 253 
Abs. 1, Abs. 2 StGB erfüllt.  
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Organisatorische Hinweise  
 
Eine elektronische Anmeldung ist erforderlich. Die Hausarbeit ist ausschließlich in 
elektronischer Fassung abzugeben!  
 

1. Elektronische Fassung  
 

a) Abgabe bis 20. September 2021, 12.00 Uhr online. Den Link zur Ilias-
Prüfungsgruppe veröffentlichen wir auf unserer Lehrstuhlhomepage und teilen ihn 
via Mail mit.   
 
Spätere Abgaben werden nicht berücksichtigt!  
 

b) Die Arbeit muss folgende eigenhändig unterschriebene Erklärung enthalten:  
 
„Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder 
sinngemäß aus Veröffentlichungen in schriftlicher oder elektronischer Form 
entnommen sind, habe ich als solche unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. 
Mir ist bekannt, dass im Falle einer falschen Versicherung die Arbeit mit 
„ungenügend (0 Punkte)“ bewertet werden kann.   
Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine Arbeit zum Zwecke eines 
Plagiatsabgleichs in elektronischer Form versendet und gespeichert werden kann.“  
 
Wird die Erklärung nicht abgegeben, kann (laut Beschluss des Prüfungsausschusses 
zu § 20 JuSPO) von der Korrektur der Arbeit abgesehen und die Prüfungsleistung 
mit "ungenügend (0 Punkte)" bewertet werden.  
 

c) Formalia  
 
Der Umfang des Gutachtenteils darf 40.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen, 
exklusive Deckblatt, Fußnoten und Verzeichnisse) nicht überschreiten. Es ist die 
Schriftart Times New Roman (Schriftgröße 12pt, in Fußnoten 10pt), Blocksatz, ein 
Zeilenabstand von 1,5 Zeilen sowie mindestens 6,0 cm Rand rechts und jeweils 
2,0 cm Rand links, oben und unten zu wählen.  
 
Eine Überschreitung dieser Vorgaben führt – ebenso wie sonstige formelle Mängel 
– zu Punktabzug.  

 
2. Plagiatsprüfung  

 
Zusätzlich zu der vollständigen Fassung ist ausschließlich der Gutachtenteil ebenfalls 
in der Ilias-Prüfungsgruppe hochzuladen. Eine entsprechende Eingabemaske finden 
Sie in der Gruppe.  

          


