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Übung im Strafrecht für Anfänger, HWS 2021/2022 
 

Sachverhalt der 2. Hausarbeit 
 
 
 
Die Mannheimer Jurastudentin Sarah (S) ist leidenschaftliche Tierliebhaberin und Tierschütze-
rin. Um ihren Hund, ihre Katze und ihre diversen Kleintiere finanzieren zu können, verdient sie 
sich regelmäßig als Babysitterin der vierjährigen Lina etwas hinzu. Als sie eines Nachmittags 
wieder mit Lina auf dem Spielplatz ist, wird sie auf das Gespräch der Mütter Anna (A) und 
Berta (B) aufmerksam, die einige Meter von S entfernt neben dem Klettergerüst stehen. S 
kann die Unterhaltung der beiden aufgrund des Kindergeschreis zwar nicht genau verstehen. 
Aus den zu ihr dringenden Gesprächsfetzen schließt sie aber sicher, dass die grimmige A der 
B berichtet, dass sie den Hamster ihrer Tochter Lisa gerade einfach „verrecken“ lasse, weil ihre 
Tochter sich nicht selbst um das „Viech“ kümmere. S nähert sich A und B, um die Unterhaltung 
genauer verstehen zu können. Das Kindergeschrei ist aber einfach zu laut. Was die S 
aufschnappt, entsetzt sie („einfach gar nicht mehr füttern oder ihm zu trinken geben“, „im 
eigenen Kot ersticken“, „in ein paar Tagen sterben“). Angesichts dieser Worte geht S sicher 
davon aus, dass sich der Hamster bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet. Sie 
meint deshalb, sofort einschreiten zu müssen, um sein Leben zu retten. Tatsächlich hatte sich 
A nur über ihre Tochter Lisa aufgeregt, die unbedingt den Hamster haben wollte, dann aber 
sehr schnell das Interesse an dem Tier verloren hat und sich kaum mehr um es kümmert. Die 
A hat deshalb die Versorgung und Pflege des Hamsters übernommen, die sie einwandfrei 
ausübt, an der sie aber keine große Freude hat. Gegenüber B regte sich A dementsprechend 
auf, dass Lisa das „Viech“ „verrecken“ lassen, es „einfach gar nicht mehr füttern oder ihm zu 
trinken geben“ oder den Käfig säubern würde, sodass das Tier „im eigenen Kot ersticken“ und 
„in ein paar Tagen sterben“ würde, wenn sie sich nicht statt ihrer Tochter um es kümmern 
würde. 
 
S fürchtet derweil um das Leben des Hamsters. Weil es der Einschätzung der S nach keinen 
Erfolg verspricht, zu versuchen, eine derart skrupellose „Mörderin“ wie die A mit Worten zu 
bekehren, fasst sie den Entschluss, direkt aktiv zu werden. Als A wenig später mit ihrer Tochter 
Lisa den Spielplatz verlässt und nach Hause geht, nimmt S deshalb Lina an die Hand, schlägt 
ihr vor, einen „Babycino“ in einem Café trinken zu gehen und folgt dann der A unauffällig mit 
Lina im Schlepptau, um herauszufinden, wo A wohnt und wo sich dementsprechend der in 
Lebensgefahr schwebende Hamster befinden muss. Nachdem sie das Haus der A erreicht 
haben und A mit Lisa im Haus verschwunden ist, geht S mit Lina ins nächstgelegene Café. Als 
Lina mit ihrem „Babycino“ und einem zusätzlichen Schokoladenmuffin beschäftigt ist, ruft S 
beim zuständigen Fachbereich für Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim an, um die A 
als Tierquälerin anzuzeigen und unter Angabe der Adresse um ein sofortiges Einschreiten der 
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Behörde zur Rettung des Hamsters zu bitten. Der Sachbearbeiter Erwin (E) hebt ab und hört 
sich die Schilderung der S an. Nach einigen Sätzen unterbricht er sie jedoch bereits und erklärt 
ihr genervt, dass die Stadt wirklich anderes zu tun habe, als sich um jedes einzelne Kleinviech 
zu kümmern. Außerdem höre sich die Geschichte für ihn nicht gerade fundiert an. 
Aufschnappen könne man einiges. Als S hartnäckig bleibt und weiter auf E einredet legt dieser 
schließlich einfach auf.  
 
S ist wiederum entsetzt. Sie überlegt, was nun zu tun sei. Das Absenden eines Formulars zur 
Anzeige von Tierquälerei, das die Stadt Mannheim auf ihrer Homepage zur Verfügung stellt, 
hält sie angesichts der Reaktion des E am Telefon und auch des ihrer Vermutung nach schon 
bedenklichen Zustands des Hamsters nicht für zielführend. Die Behörden interessierten sich 
offensichtlich nicht für das Wohl des Tieres. S beschließt deshalb, dem Hamster selbst zu 
helfen. Nachdem sie Lina nach Hause gebracht hat, wartet sie bis Mitternacht ab und begibt 
sich dann zum Haus der A. Zu ihrer großen Freude stellt sie fest, dass das Gartentor nicht 
abgeschlossen ist, das Kinderzimmer, in dem sie den Hamsterkäfig vermutet, im Erdgeschoss 
liegt und durch den Garten erreichbar ist, und dass das Kinderzimmerfenster auch noch einen 
Spalt breit offensteht. Nachdem S durch das Gartentor getreten und durch den Garten zur 
Rückseite des Hauses bis zum Kinderzimmerfenster spaziert ist, schiebt sie das Fenster einfach 
auf und klettert hinein, um den Hamsterkäfig mitzunehmen, das Tier bei sich zu Hause 
aufzupäppeln und ihm dann ein Leben in Würde zusammen mit ihren anderen Haustieren zu 
ermöglichen. Als S im Kinderzimmer steht sieht sie sofort den Hamsterkäfig auf einer 
Kommode stehen. Das nachtaktive Tier läuft allerdings quietschfidel durch sein Laufrad in 
einem einwandfrei gesäuberten und hübsch gestalteten Käfig und ist offensichtlich 
wohlgenährt und völlig gesund. Erst jetzt kommen der S Bedenken, ob sie die Worte der A auf 
dem Spielplatz vielleicht falsch verstanden haben könnte. Dieser Hamster war in jedem Fall in 
guten Händen und musste nicht von ihr gerettet werden.  
 
S dreht sich deshalb leise um und will wieder aus dem Fenster hinausklettern. Jedoch ist Lisa 
bereits von den Geräuschen erwacht. Das Mädchen erschrickt fürchterlich, als sie die Gestalt 
der S am Fenster sieht, und beginnt, laut nach ihrer Mama zu schreien. Noch bevor die S nach 
einer Schrecksekunde auf das Fensterbrett steigen kann, ist A aus dem angrenzenden 
Elternschlafzimmer herüber geeilt. Sie schaltet das Licht an, greift sich einen Spielzeugbesen 
und hebt ihn drohend in Richtung der S, um sie in die Flucht zu schlagen. S gerät in Panik. Zu 
klaren Gedanken ist sie nicht mehr in der Lage. In ihrem Kopf überschlagen sich 
Horrorszenarien. Sie fürchtet nicht nur die tatsächlich drohenden Schläge mit dem Besen, 
sondern vor allem auch, dass ihre juristische Karriere als Tierschutzanwältin hiermit ein Ende 
haben könnte. Ihr schießt in den Kopf, dass sie ihre Überführung durch die Polizei nur noch 
verhindern und damit ihre Karriere retten könne, wenn sie die A, die sie im hellen Lampenlicht 
deutlich erkannt haben musste, für immer zum Schweigen bringe und dann fliehe. Die 
vierjährige Lisa hält S für nicht in der Lage, der Polizei weiterführende Angaben zu ihrer Person 
zu machen. Völlig verzweifelt greift S kurzerhand nach einer neben ihr stehenden Stehlampe 
mit Metallfuß und schmettert der A den Lampenfuß auf den Kopf. A geht sofort zu Boden und 
bleibt dort regungslos und heftig blutend zurück. S schaut noch einen Moment ungläubig auf 
das von ihr angerichtete Blutbad, dreht sich dann aber um, schwingt sich aus dem Fenster in 
den Garten und läuft davon. Lisa schreit derweil wie am Spieß bis die Nachbarin Nina (N) 
herübergelaufen und durch das Kinderzimmerfenster geklettert ist. N ist Ärztin und erkennt 
sofort, dass A nicht tot, sondern nur lebensgefährlich verletzt ist. Sie leistet umgehend erste 
Hilfe und ruft den Notarzt. Das Leben der A kann gerettet werden. Durch den Schlag mit dem 
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Metallfuß der Lampe auf ihren Kopf ist aber das Sprachzentrum der A dauerhaft gestört, 
sodass sie sich nicht mehr klar verbal artikulieren, sondern nur noch Laute von sich geben 
kann.  
 
Wie hat sich S nach dem StGB strafbar gemacht? Delikte des 19. und 20. Abschnitts des StGB  
sowie §§ 221, 323c StGB sind nicht zu prüfen. Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
Auf §§ 1, 17 TierSchG wird hingewiesen.  
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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 02. November 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.  

          


