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1) Die Gänge im Haus, in dem sich die Eigentumswohnung von Claudia befindet, wurden in 
der Nacht mit Graffitis besprüht und dadurch ein Schaden von 2.000 Euro verursacht. Erbost 
erstattet Claudia Anzeige bei der Polizei und stellt die Vermutung auf, ihre Nachbarin Renate 
habe die Graffitis angebracht. Die Ermittlungen ergeben schnell, dass der Täter aus dem 
Wohnhaus mit 30 Bewohnerinnen stammen muss. An einem Graffiti wurde zudem Blut des 
Täters gefunden. Mittels Mundhöhlenabstrichen aller Bewohnerinnen soll der Täter gefunden 
werden. Eine Polizistin führt die Abstriche problemlos durch, bis sie zur Nachbarin Renate 
gelangt. Diese weigert sich eine Probe abzugeben. 

a) Um welche Ermittlungsmaßnahme handelt es sich? 

b) Sind die hier vorgenommenen Mundhöhlenabstriche zulässig? 

c) Kann Renate gezwungen werden, einen Mundhöhlenabstrich abzugeben? 

d) Können die übrigen Nachbarn erfolgreich gegen den Mundhöhlenabstrich vorgehen? 
Wer entscheidet darüber? 

Die Auswertung der Mundhöhlenabstriche fördert ein überraschendes Ergebnis zutage: Das 
Blut am Tatort stammt von Claudia selbst. Sie gesteht, dass sie Renate eine Lektion erteilen 
wollte, da diese früher eine Affäre mit ihrem Mann hatte. Die StA erhebt wegen Verleumdung 
(§ 297 StGB) Anklage. Während der Hauptverhandlung bricht Claudia in Tränen aus und 
gesteht, dass sie auch für Renates „Lebensmittelvergiftung" zu Weihnachten verantwortlich ist. 
Sie habe ihr Kekse, die mit Pflanzendünger verfeinert waren, vor die Wohnungstür gestellt. Das 
Gericht verurteilt Claudia wegen § 297 sowie § 83 Abs 1 StGB zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. 

e) Aus welchen Gründen kann Claudia die Entscheidung erfolgreich anfechten? 

2) Bürgermeister Bruno befindet sich in einer prekären Situation: Er wurde heimlich dabei 
gefilmt, als er seiner vermeintlichen Geliebten Gerda von diversen „politischen 
Entscheidungen" erzählt, die strafrechtlich den Tatbestand der Untreue (§ 153 Abs 3 1. Fall 
StGB) erfüllen. Ausschnitte des Videos wurden von Gerda örtlichen Medien zugespielt, 
weshalb ein Ermittlungsverfahren gegen Bruno eingeleitet wird und eine „Soko Videofalle" 
eingerichtet wird. Leider ist Gerda für die Polizei nicht auffindbar, weshalb sie auf Anordnung 
der StA mit einem Foto öffentlich gesucht wird. 

a) Ist es zulässig, dass Gerda mittels eines Fotos öffentlich gesucht wird? 

Die Veröffentlichung des Fotos ist erfolgreich und Gerda wird gefunden. Das Video wird von 
Polizist Hugo, einem Mitglied der „Soko Videofalle", sach- und rechtskonform technisch 
aufbereitet. In der Hauptverhandlung sagt Brunos Ehefrau Silke, die zugleich seine Sekretärin 
ist, ohne über ihre Rechte belehrt worden zu sein, gegen Bruno aus und belastet ihn schwer. 
Das Gericht verurteilt Bruno aufgrund der erdrückenden Beweislage nach § 153 Abs 3 1. Fall 
StGB, weil der Vermögenschaden 51.000 Euro beträgt, ohne die Aussage der Silke zu 
berücksichtigen. Bruno findet die Entscheidung ungeheuerlich, insbesondere, weil Polizist 
Hugo Mitglied der „Soko Videofalle" ist, der bei letzten Bürgermeisterwahl sein 
Gegenkandidat war. 

b) Kann Bruno diese beiden Umstände erfolgreich geltend machen? 


