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N.N.                                                                                                      Heidelberg, den 07.02.2020 

 

Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene  
Ferienhausarbeit Sommersemester 2020 

 
„Der alte Opel“ 

 

V will seinen alten Opel zu Geld machen, um seine finanzielle Lage aufzubessern. Um die 

Verkaufschancen zu erhöhen, entschließt sich V, die digitale Kilometeranzeige des Opels 

(„Kilometerzähler“) so zu manipulieren, dass diese eine erheblich geringere Zahl gefahrener 

Kilometer ausweist. Nach Vornahme der Manipulation bietet V das Fahrzeug seinem 

Bekannten K telefonisch zu einem Kaufpreis von 1.000 € an. Der Opel ist auch mit den 

tatsächlich gefahrenen Kilometern mindestens noch 1.200 € wert. V nennt gegenüber K den 

manipulierten Kilometerstand als Fahrleistung, beschreibt das Fahrzeug im Übrigen aber in 

seinem gegenwärtigen Zustand. K willigt sogleich in den Kauf des Opels, den er für ein 

Schnäppchen hält, ein. Bevor K das Fahrzeug abholt bemerkt V, dass der Opel auf noch 

neuwertigen Reifen mit sehr gutem Profil steht. Da er noch einen Satz alter Reifen für den Opel 

in seiner Garage hat, die nur noch über geringes Profil verfügen und er sich von den Reifen mit 

gutem Profil einen zusätzlichen Gewinn verspricht, tauscht er die neuen gegen die alten Reifen 

des Opels aus. Er geht dabei davon aus, dass K, der das Fahrzeug bisher noch nicht gesehen 

hat, bei der Abholung weder den Austausch der Reifen noch die manipulierte Kilometeranzeige 

bemerken oder beanstanden wird. Die Reifen mit neuem Profil kann V für 200 € in einer 

Internetauktion verkaufen, die alten Reifen mit schlechtem Profil hatten hingegen gar keinen 

Wert mehr. Der mit K vereinbarte Kaufpreis in Höhe von 1.000 € entsprach dem tatsächlichen 

Marktwert des Opels auch mit den schlecht profilierten Reifen.  

Einige Tage später begibt sich K zu V, um das Fahrzeug abzuholen und das Geld zu übergeben. 

Bei der Begutachtung des Kfz bemerkt K, der sich als Hobbyschrauber mit Autos auskennt, die 

Manipulation des Kilometerstandes. Das fehlende Profil der Reifen fällt ihm dagegen nicht auf. 

Erbost erklärt er dem V, dass er genau wisse, dass dieser den Tacho manipuliert habe und er 

von dem Kaufvertrag nun nichts mehr wissen wolle. Er werde den Opel stattdessen mitnehmen, 

um diesen der Polizei zu übergeben, was er auch tatsächlich beabsichtigt. Als K den Schlüssel 

für den Opel, der auf dem Tisch liegt, ergreift, nimmt V einen in der Garage herumliegenden 

schweren Hammer und schlägt diesen dem ihm körperlich überlegenen K mit voller Wucht auf 
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den Kopf, da er eine Anzeige bei der Polizei und ein mögliches Strafverfahren wegen des 

manipulierten Opels fürchtet. Den K, der bewusstlos zu Boden sinkt, hält V aufgrund der 

Schwere des Schlags für tot. Tatsächlich hat K zu diesem Zeitpunkt eine zwar gefährliche, 

jedoch nicht tödliche Kopfverletzung erlitten, was für V in seiner Panik aber nicht zu erkennen 

ist.  

V entschließt sich nun, die vermeintliche Leiche des K in den alten Opel zu hieven. In der nun 

gefassten Absicht seine Spuren zu verwischen und daneben die Versicherungssumme des gegen 

Brandschaden versicherten Opels zu kassieren, fährt er in ein einsames Wäldchen, übergießt 

dort das Fahrzeug mit Benzin und zündet es an. Der Wagen brennt vollständig aus, K kommt 

in den Flammen ums Leben. Zu einer Meldung des Brandschadens bei der Versicherung kommt 

V später nicht mehr. 

Als K an dem Abend nicht nach Hause kommt, kontaktiert dessen Frau F voller Sorge die 

Polizei. Sie berichtet, dass K bei V ein Auto habe abholen wollen, jedoch nicht zurückgekehrt 

sei. Der Polizeibeamte P macht sich sogleich auf den Weg zum Haus des V. Dort trifft er V, 

der gerade aus dem einsamen Wäldchen zurückgekehrt ist. Als P den V fragt, wo K sei, gerät 

dieser in Panik und stammelt, er habe K geschlagen. Nachdem P weiter auf ihn einredet, verrät 

V, er habe K in den Kofferraum seines alten Opels gesteckt. Er wolle nun aber „ohne seinen 

Anwalt“ nichts mehr sagen. P, der Blutspuren an der Hose des V wahrnimmt befürchtet nun, K 

könne ernsthaft verletzt sein und in dem Kofferraum ersticken. Er droht V an, ihm ins Gesicht 

zu schlagen, wenn er nicht sofort verrate, wo sich das Kfz befände. Eingeschüchtert äußert V 

daraufhin, dass er den Opel mit der Leiche des K in einem einsamen Wäldchen abgestellt habe. 

Tatsächlich war K durch die Flammen bereits eine halbe Stunde vor dem Eintreffen des P ums 

Leben gekommen. P war fest davon überzeugt, dass sein Vorgehen strafrechtlich erlaubt sei, 

um ein Menschenleben zu retten. 

Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB und dem StVG strafbar gemacht? Die §§ 343, 

168 StGB sind nicht zu prüfen. Eine Ermächtigungsgrundlage für die Gewaltandrohung zur 

Informationsgewinnung existiert im für diesen Fall geltenden Polizeirecht nicht. Evtl. 

erforderliche Strafanträge wurden gestellt. 

Im späteren Strafverfahren sollen die drei Aussagen des V herangezogen werden. Kann das 

Gericht die genannten Beweismittel verwerten? 
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Bearbeitervermerk: 
 
Der Umfang des Gutachtens darf 25 Seiten nicht überschreiten. (Deckblatt, Sachverhalt, 
Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis zählen nicht mit.) 
 
Es ist auf der linken Seite ein Korrekturrand von 7 cm zu lassen, rechts 1 cm, oben und unten 
2,5 cm. Der Zeilenabstand ist auf 1,5 einzustellen. Die Schriftgröße des Textes muss – bei 
jeweils normalem Zeichenabstand – 12 pt, die der Fußnoten 10 pt betragen. Der Zeilenabstand 
in den Fußnoten ist auf 1,0 einzustellen. Endnoten oder das mehrspaltige Formatieren der 
Fußnoten sind nicht zulässig. Als Schrifttyp ist Times New Roman zu wählen. In anderen 
Betriebssystemen als Windows ist eine äquivalente Schriftart zu wählen (MacOS: Times 
Roman; Unix: Nimbus Roman No 9 L). 
 
Auf dem Deckblatt sind folgende Angaben zu vermerken: 
 

- Name des Bearbeiters 
- Anschrift 
- E-Mail-Adresse 
- Fachsemester 
- Matrikelnummer 
- Semester 
- Veranstaltung 
- Wertung der Hausarbeit für das Sommersemester 2020 oder das Wintersemester 

2019/20 
 
Zudem sind ein Inhaltsverzeichnis und ein Literaturverzeichnis anzufertigen. Im 
Literaturverzeichnis ist die Zitierweise anzugeben. Im Übrigen gelten die üblichen Form- und 
Zitiervorschriften für juristische Hausarbeiten, vgl. z.B. Tiedemann, Die Anfängerübung im 
Strafrecht, 4. Aufl. 1999. 
 
Der Verstoß gegen die formalen Vorschriften der Hausarbeit kann mit deutlichem 
Punktabzug bewertet werden. 
 
Die Hausarbeit ist eigenständig anzufertigen, auf der letzten Seite zu unterschreiben und mit 
der Versicherungserklärung gemäß § 4 Abs. 4 Zwischenprüfungsordnung zu versehen. 
Jeglicher Versuch des Unterschleifs führt zu einer Bewertung der Hausarbeit mit „ungenügend“ 
(0 Punkten). Auskünfte zum Inhalt der Hausarbeit werden während der Bearbeitungszeit vom 
Lehrstuhl nicht erteilt. 
 
Die Abgabe der Hausarbeit in ausgedruckter Form erfolgt am 20. April 2020, bis 12.00 
Uhr im Sekretariat des Lehrstuhls von Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker (Zi. 115). 
Sollte die Hausarbeit per Post zugesandt werden, genügt der Poststempel vom 20. April 
2020; bitte senden Sie in diesem Fall die Arbeit an das Sekretariat von Prof. Dr. Dr. h.c. 
Gerhard Dannecker, Friedrich-Ebert-Anlage 6–10, 69115 Heidelberg. Die Abgabe der 
Hausarbeit in elektronischer Form, z.B. auf CD oder Diskette oder per Fax bzw. E-Mail, 
ist ausgeschlossen.  
Als Leistungsnachweis für das Bestehen der Übung Strafrecht für Anfänger ist hinten in 
die Arbeit der Schein der Übung Strafrecht für Anfänger oder das Zwischenzeugnis in 
Kopie lose einzulegen. 
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Elektronische Anmeldung zur Übung: 

Bereits im Zuge der Abgabe der Hausarbeit müssen Sie sich zur Übung anmelden. Bitte 
benutzen Sie hierfür die Belegfunktion (nicht die "Prüfungsanmeldefunktion"!) des Online-
Vorlesungsverzeichnisses "LSF". Dies gilt auch für Studierende, die nur die Hausarbeit 
nachschreiben wollen, bei Bestehen also die Übung des Vorsemesters bestanden haben. Die 
Nutzung der Belegfunktion ist die Voraussetzung der Notenverbuchung. Darüber hinaus wird 
darum gebeten, die Belegfunktion für alle besuchten Veranstaltungen – also auch unabhängig 
von Prüfungsleistungen – zu nutzen. Dies schafft die Voraussetzung für die spätere Aufnahme 
von Vorlesungen in ein sog. "Transcript of records", das oftmals für Bewerbungen angefertigt 
werden muss. 
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Merkblatt zur Handhabung von Ephorus: 
 
Sehr geehrte Übungsteilnehmer-/innen, 
 
bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um die nachfolgenden Erläuterungen zur 
Plagiatssoftware Ephorus zu lesen. Um Plagiatsvorwürfen vorzubeugen, empfiehlt Ihnen die 
Juristische Fakultät, Ihre Hausarbeit (nur das Gutachten) zur Plagiatsüberprüfung unter 
folgendem Link hochzuladen: 
 
https://www1.ephorus.com/students/handin_de 
 
Das Hochladen entbindet Sie nicht davon, Ihre Hausarbeit in ausgedruckter Form am 20. April 
2020, bis 12.00 Uhr im Sekretariat des Lehrstuhls von Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker 
(Zi. 115) abzugeben oder per Post (der Poststempel vom 20. April 2020 genügt) zuzusenden. 
Für die Einhaltung der Abgabefrist kommt es ausschließlich auf die Abgabe Ihrer 
ausgedruckten Hausarbeit an. 
Das Hochladen Ihrer Hausarbeit ist bis zum 20. April 2020 (bis 24.00 Uhr) möglich. Die in 
ausgedruckter Form abgegebene Hausarbeit muss dann folgende zusätzliche Erklärung 
enthalten: 
 
„Hiermit versichere ich, [Vor- und Nachname, Matrikelnummer], dass die abgegebene 
Schriftfassung der hochgeladenen elektronischen Version entspricht.“ [Datum, eigenhändige 
Unterschrift] 
 
Wenn Sie Ihre Hausarbeit hochgeladen haben, sind Änderungen der hochgeladenen Arbeit nicht 
mehr möglich. Lädt ein Teilnehmer mehrere Arbeiten hoch, wird nur die zuerst hochgeladene 
Arbeit berücksichtigt. 
 
Zum Hochladen Ihrer Hausarbeit gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 
 

1. Rufen Sie die oben genannte Seite auf. 
 

2. Geben Sie als Code bitte den Codenamen SRSS20NN ein. 
 

3. Geben Sie bitte mindestens Ihre Matrikelnummer sowie Ihren Vor- und Nachnamen an. 
Wenn Sie auch Ihre E-Mail-Adresse angeben, werden Sie automatisch über das 
erfolgreiche Hochladen benachrichtigt. 

 
4. Laden Sie sodann Ihre Hausarbeit hoch. Zu beachten ist: 

 
- Ihre Datei sollte folgenden Dateinamen tragen, um Ihre Datei klar zuordnen zu 

können: 
HausarbeitSRSS20[Ihr Vor- und Nachname], also z.B. 
HausarbeitSRSS20PeterMueller 

 
- Die Hausarbeit kann in allen gängigen Dateiformaten hochgeladen werden (Word, 

Open Office, PDF). 
 

- Die Versicherung, dass die Arbeit eigenständig und nur mit den angegebenen 
Hilfsmitteln angefertigt werden soll, soll nicht Teil der Datei sein. 
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- Es kommt nicht darauf an, dass das Druckbild der Datei dem der Hausarbeit 
entspricht. Datei und Ausfertigung der Hausarbeit in Papierform müssen aber 
inhaltlich identisch sein. 

 
5. Stimmen Sie dann bitte den Nutzungsbedingungen von Ephorus zu und versenden Sie 

das Dokument. 
 

6. Bei erfolgreichem Versand wird in einem neuen Fenster eine Versandbestätigung 
angezeigt. Drucken Sie diese Bestätigung bitte aus und bewahren Sie diese auf. 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und viel Erfolg! 
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