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Hausarbeit für Anfänger im Strafrecht 

M und F sind seit vielen Jahren verheiratet. Ihre Beziehung läuft 

jedoch seit einiger Zeit nicht mehr gut. M ist gegenüber seiner Frau F 
in den vergangenen Monaten wiederholt verbal ausfallend, jedoch 

bislang nicht körperlich gewalttätig geworden. Am 15.1.2023 kommt 
es erneut zu einem Streit. F hat sich „schick gemacht“, da sie zu einem 
beruflichen Termin gehen muss. M vermutet hingegen, dass F eine 

Affäre hat und will sie „zur Rede stellen“. F nimmt die Anwürfe von M 
jedoch nicht ernst und will das Haus verlassen, um nicht zu spät zu 
ihrem Termin zu kommen. Dies erzürnt M, der darin eine Bestätigung 

seines Verdachts sieht. Er versperrt F den Weg und drückt sie gegen 
die Wand, so dass F sich nicht fortbewegen kann. Erhebliche 

Schmerzen erleidet F – die erkennt, dass M angesichts seines 
(unzutreffenden) Verdachts vollkommen in Rage ist – dabei allerdings 
nicht. Weil ihr aber nicht danach ist, mit M zu diskutieren, verpasst F 

ihm einen kräftigen Tritt mit dem Knie in den Unterleib. Eine andere 
Möglichkeit, sich zu befreien, gab es für F in dieser Situation nicht. M 
sackt zusammen und leidet noch mehrere Tage nach dem Vorfall unter 

nicht unerheblichen Schmerzen. 

 

Nach diesem Ereignis ist F schockiert und beschließt, für einige Zeit 
zu ihrem Großvater G zu ziehen, der in einem alten Bauernhaus 
außerhalb der Stadt wohnt. F weiß nicht, dass G seit einigen Monaten 

die Dienste einer Prostituierten (P) in Anspruch nimmt, die ihn 
regelmäßig zuhause besucht. P hat ihren Bekannten B davon in 

Kenntnis gesetzt, dass G in seinem Haus größere Mengen Bargeld 
aufbewahrt. B beschließt daher, gemeinsam mit einigen Freunden den 
G zu überfallen. Als G eines Abends hinaus in seinen Garten geht, wird 

er von B und drei anderen Personen überwältigt und in das Haus 
gezerrt. Zwei Beteiligte setzen G auf einen Küchenstuhl und fordern 
ihn unter Ohrfeigen sowie mit einer Softair-Pistole drohend dazu auf, 

den Standort des Tresors preiszugeben. Währenddessen durchsuchen 
B und der vierte Beteiligte die Wohnung, als plötzlich die Alarmanlage 

ausgelöst wird. B und die übrigen Beteiligten geraten in Panik und 
rennen in Richtung einer Terrassentür, durch die sie das Haus 
verlassen wollen.  

 
Unterdessen hat G, der gelernter Jäger ist, aus der Armlehne des 

Stuhls eine geladene scharfe Pistole entnommen, die er dort zuvor 
versteckt hatte. Er geht auf die flüchtenden Personen zu, und meint, 
einen Schuss zu hören. Tatsächlich wurde kein Schuss abgegeben. G 

erkennt zutreffend, dass die vier Personen in wenigen Augenblicken 
ohne sein Zutun das Grundstück verlassen haben werden und dass 
ihm (G) zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr von den Flüchtenden droht. 

Er will aber dafür Sorge tragen, dass die Einbrecher nicht noch einmal 
zurückkommen und feuert mit Tötungsvorsatz einen Schuss in Höhe 

des Oberkörpers des B ab, der sich gerade als Letzter durch die nur 
halb geöffnete Terrassentür zwängt. B wird tödlich getroffen. Es stellt 
sich im Nachhinein heraus, dass er im Schlafzimmer die Brieftasche 
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des G mit 2.000 EUR an sich genommen hatte. Davon wusste G indes 

nichts, als er den Schuss abgab.  
 

Aufgabe: 
Prüfen Sie die Strafbarkeit von F und G nach dem StGB. Etwa 
erforderliche Strafanträge sind gestellt. §§ 211, 224 StGB sind nicht zu 

prüfen.  
 

 

Hinweise für den Bearbeiter/die Bearbeiterin: 

Die Bearbeitung darf einen Umfang von 25 Seiten (einseitiger Druck) nicht 

überschreiten, wobei ein Korrekturrand von 1/3 rechts oder links, ein 

Zeilenabstand von 1,5 und eine Schriftgröße von 12 (Haupttext) bzw. 10 

(Fußnoten) (Times New Roman) einzuhalten ist.  

Das Verwenden geschlechtersensibler Sprache ist Ihnen freigestellt und hat 

keinen Einfluss auf die Bewertung Ihrer Leistung. 

 

Die Ausgabe der Hausarbeit erfolgt am 20.02.2023. Die empfohlene 

Bearbeitungszeit beträgt 4 Wochen.  

Der Abgabetag ist der  

17.04.2023, für Bachelor GPL der 03.04.2023, 15 Uhr im HG 140. 

Die ausgedruckte Fassung der Hausarbeit kann persönlich am 17.04.2023 

in der Zeit von 09:00-15:00 Uhr im Raum HG 131a abgegeben oder per Post 

zugesendet werden. Bei der Zusendung per Post kommt es, für die Einhaltung 

der Abgabefrist, auf den Eingang an der Europa-Universität Viadrina an; das 

Datum des Poststempels ist nicht maßgeblich.  

Die Sendung ist zu richten an: 

Europa-Universität Viadrina  
Lehrstuhl Prof. Dr. Christian Becker  
z. H. Susen Pönitzsch   

Große Scharrnstraße 59  
15230 Frankfurt (Oder)  
 

Zusätzlich zur persönlichen oder postalischen Abgabe muss die Arbeit am 

17.04.2023, auch elektronisch abgegeben werden. Die Abgabe der 

elektronischen Fassung der Arbeit erfolgt per Selbsteinreichung über Plagscan 

unter dem folgenden Link:  

https://www.plagscan.com/euv?code=OxfCzLyZ 

Bitte keine Zusendung der Arbeit per E-Mail. 
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