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Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene                  SS 2021 
Prof. Dr. D. Klesczewski        
 

Hausarbeit 
 

Der 82-jährige G ist der A sehr zugeneigt; sie ist sein einziges Enkelkind und er hat sie in 
seinem Testament als Alleinerbin eingesetzt. A hat hingegen ein schwieriges Verhältnis zu 
ihm, da er sich ihr gegenüber trotz seines Wohlstandes sehr knauserig verhält. A sinnt darüber 
nach, wie sie vorzeitig an bestimmte Erbstücke kommen könnte. Während der Adventszeit 
2019 lernt sie in Halle (Saale), wo sie wohnt, auf einer feucht-fröhlichen Whiskey-
Verkostung durch Zufall den T und die S kennen. Bei gelöster Zunge erfährt A, dass beide 
einschlägig wegen Wohnungseinbrüchen vorbestraft sind. Als A am darauffolgenden Mittag 
wieder nüchtern ist, ruft sie beide an und verabredet ein Treffen zum Abendessen. Bei diesem 
erläutert A ihnen, dass ihr Großvater G in seiner Villa auf der Markkleeberger Seite des 
Cospudener Sees nicht nur Bargeld in fünfstelliger Höhe verwahrt, sondern dort eine Vielzahl 
Wertgegenstände stehen hat. Sie schlägt beiden vor, dass diese sich dort Zugang verschaffen, 
um den Schmuck der verstorbenen Großmutter und eine goldene Uhr für sie zu entwenden. 
Gleichzeitig könnten S und T ja die Gelegenheit nutzen und sich das Bargeld unter den Nagel 
reißen.  
S und T nicken zum Einverständnis. A erklärt S und T daraufhin noch, wo diese Dinge zu 
finden seien. Sodann debattieren alle drei darüber, wie sich S und T Zugang zur Villa des G 
verschaffen könnten. Sie kommen überein, dass S und T sich unter einem Vorwand Eintritt 
verschaffen sollten, den G dann in die Gästetoilette direkt am Eingang zerren und dort 
einsperren sollten. A würde dann dafür sorgen, dass G dort befreit werde, nachdem S und T 
ihr mitgeteilt hätten, dass sie mit der Beute in deren Wohnung in Markkleeberg angekommen 
seien. A vertraut dabei darauf, dass sie S und T hinreichend deutlich gemacht hat, dass sie mit 
dem hochbetagten Herrn so schonend umgehen sollen, dass kein Risiko für dessen Leben 
besteht.  
S und T arbeiten daraufhin den Plan aus. Sie kommen in bewusster Abweichung von dem mit 
A Besprochenem darin überein, dass S bei G klingeln soll, während T versteckt neben der 
Eingangstür bereitsteht, um den G mit einem Knüppel niederzuschlagen. Sie wollen damit 
erreichen, schnell und ohne Aufsehen ins Haus des G zu gelangen und längst wieder weg zu 
sein, bevor der G wieder zu sich kommt. T kalkuliert eine Lebensgefahr für den alten Herrn 
innerlich als nicht unwahrscheinlich ein; aber es ist ihm letztlich egal, wie die Sache für den G 
ausgeht. Die naivere S nimmt dagegen an, dass T den Schlag so dosiert führen werde, dass der 
G nur zeitweise benommen sei. Sie hält es für ausgeschlossen, dass der G an den Folgen des 
Schlages sterben werde.  
Am 18.03.2020 stellen sich T und S an ihren geplanten Positionen bei der Tür auf, T hält den 
Knüppel bereit und S klingelt. Sie verwickelt den G in ein Gespräch über eine 
Bürgerumfrage. Als G neugierig geworden aus der Tür tritt, springt T schnell vor und schlägt 
G mit einem gezielten Hieb gegen den Kopf nieder. Dabei entsteht eine große Platzwunde und 
der G verliert viel Blut. Er verliert sofort das Bewusstsein und T schleift ihn in den 
Hauseingang. S ist von dem Anblick des reglosen G sehr schockiert und bleibt zunächst vor 
dem Eingang stehen. T läuft zurück und zieht sie ins Haus. Beide erkennen, dass G zwar noch 
nicht tot ist, er aber die Verletzung nicht überleben wird, wenn er nicht alsbald ärztliche Hilfe 
bekommt. Es entsteht ein kurzes Wortgefecht. S, von dem vielen Blut beeindruckt, ist, je 
länger sie mit dem T spricht, über die lebensgefährliche Verletzung des G immer mehr 
entsetzt. Sie will fliehen und erwägt, den Notarzt zu rufen. T beharrt dagegen auf 
Durchführung des Plans. Als T keine Zeichen zur Umkehr zeigt, schreit S, „dann komm mit 
deinem Mist hier halt alleine klar“, und flüchtet aus dem Haus, bevor T sie aufhalten kann. T 
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ruft ihr hinterher, dass sie genauso mit drinstecke und bloß nicht zu glauben brauche, dass er 
sie nicht mit in den „Knast“ bringe, wenn sie so dumm wäre, die „Bullen“ zu rufen. 
S läuft, von den Ereignissen verschreckt, zu ihrem PKW und gibt beim Ausparken etwas zu 
viel Gas, sodass sie rückwärts in das auf der gegenüberliegenden Seite geparkte Kfz des 
Nachbarn N fährt und in der Fahrertür sowie der linken hinteren Tür große Dellen verursacht 
(Schaden: 1.800 €). Zwar bemerkte die S einen starken Ruck und einen Knall. Ihr ist dies 
jedoch egal und sie fährt, ohne nachzusehen, nach Hause. Auf dem Nachhauseweg macht sie 
sich Gedanken über ihre Lage: Sie geht dabei zutreffend davon aus, dass der G durch 
medizinische Versorgung immer noch gerettet werden könnte, und glaubt auch, dass der T 
durch sofortiges Rufen der Polizei an seinem Beutezeug gehindert werden könnte. Aus Angst 
vor der Strafverfolgung ruft sie aber trotz Gewissensbissen weder den Notarzt noch die 
Polizei.  
T hat das Geschehen auf der Straße durch das Fenster beobachtet und befürchtet nun, dass der 
Unfall die ungewollte Aufmerksamkeit der Nachbarn auf sich ziehen könnte. Er beeilt sich 
deshalb mit seiner Suche. Er stopft den Schmuck, die Uhr und 12.000 € in seine mitgebrachte 
Sporttasche und verlässt schleunigst das Haus. G stirbt zwei Stunden später an den Folgen des 
Schlages mit dem Knüppel.  
T fährt zunächst in seine Wohnung, um sich umzuziehen und sich kurz auszuruhen. Sodann 
fährt er wie verabredet zu der A nach Halle (Saale) und bringt ihr die Uhr und den Schmuck. 
Er geht zutreffender Weise davon aus, dass der G zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist. Dies teilt 
er auch der A mit. A ist zu ihrer eigenen Überraschung tief betrübt. 
 
1. Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, S und T! 
 
Als sich der Tatverdacht gegenüber T verdichtet, wird er in Markkleeberg von der Polizei 
festgenommen und kommt auf Entscheidung des Ermittlungsrichters in die 
Untersuchungshaft. Der am Landgericht Leipzig tätige Staatsanwalt F wird sodann mit dem 
Fall betraut. Als F nicht nur den T, sondern auch die S und die A für überführt hält, möchte er 
Anklage erheben.  
 
2. Vor welchem Gericht wird der F Anklage erheben? Begründen Sie dies kurz.  
 
 
 
Bearbeitervermerk: Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die Eltern der A haben deren 
Erbunwürdigkeit (noch) nicht im Wege der Anfechtung geltend gemacht. § 123 StGB ist nicht zu prüfen. 
 
Umfang und Form des Gutachtens: Die Ausarbeitung selber sollte max. 25 Seiten betragen (1,5-zeilig, 2cm Rand 
links, oben und unten, 5 cm Rand rechts, Schriftgröße 12, Schriftart: Times New Roman oder Arial, klassischer 
Zeichenabstand). Neben der Wohnanschrift ist auch die E-Mail-Adresse auf dem Deckblatt der Arbeit 
anzugeben. Bitte beachten Sie das auf der Lehrstuhlhomepage zu findende Hinweisblatt zu den Formalien 
einer Hausarbeit, abrufbar unter folgendem Link: https://strafrecht.jura.uni-leipzig.de/formalien-und-hinweise/. 
 
Abgabe: Die Hausarbeit ist bis zum 12. April 2021, 12 Uhr in rein elektronischer Form (in einer PDF-
Datei) über den Moodle-Kurs abzugeben. Sollte dies auf Grund technischer Schwierigkeiten nicht möglich 
sein, reichen Sie bitte die Hausarbeit über folgende Notfall-E-Mail-Adresse ein: 
studierende.strafrecht@uni-leipzig.de. Hier gilt eine 3-Minuten-Notfrist. Bitte reichen Sie nicht doppelt 
über Moodle und die E-Mail-Adresse ein. Bitte beachten Sie, dass eine Korrektur Ihrer Arbeit nur dann 
stattfinden kann, wenn Sie ordnungsgemäß angemeldet sind.  
 
Die Rückgabe erfolgt am 12.05.2021. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen in Moodle und auf der 
Homepage. Remonstrationen richten sich nach § 19 der Studienordnung. 
 
 


