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aus Strafrecht und Strafverfahrensrecht 
Bearbeitungszeit: 240 Minuten; Hilfsmittel: unkommentierte Gesetzestexte!  

Die Klausurangabe besteht aus zwei Blättern! 

Bitte in grammatikalisch vollständigen Sätzen schreiben! 

I. Strafrecht  

Katja (K) hat am Abend ein Date mit Claus (C). Um sich besonders schick machen zu können, 

geht Katja in ein nobles Kaufhaus shoppen. Dort nimmt sie vier schöne Oberteile mit in die 

Umkleidekabine. Eine Bluse gefällt ihr besonders gut, doch ist diese für sie viel zu teuer:  

340 Euro kostet sie. Um etwas Geld zu sparen und trotzdem für das Date und andere Anlässe 

ein schönes Oberteil zu haben, zieht Katja die Bluse an und ihren eigenen Pullover darüber. 

Beim Verlassen der Kabine fragt sie die Mitarbeiterin (M), die sich um die Kabinen kümmert, 

wie viele Teile sie in die Kabine mitgenommen habe. Katja entgegnet, sie habe nur drei Teile 

anprobiert, und drückt ihr die anderen Oberteile in die Hand. Die Mitarbeiterin glaubt Katja 

und wünscht ihr noch einen schönen Tag. 

Um nicht doch erwischt zu werden, verlässt Katja schnell das Kaufhaus. Auf der Heimfahrt 

gibt sie mit ihrem Citroen C3 Gas. Die Fahrbahn ist regennass. Trotzdem fährt sie mit 90 km/h 

durch einen Baustellenbereich, für den die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beträgt. 

Sie hofft, dass aufgrund des Regens gerade keine Arbeiten stattfinden, weil sie keinesfalls 

jemanden gefährden möchte. Da sie Angst vor dem Gegenverkehr hat, fährt sie mit ihrem Auto 

mit den rechten Reifen schon am Bankett. Als der Bauarbeiter (B) das Bankett betritt, betätigt 

Katja sofort mit aller Kraft das Bremspedal. Wäre sie mit 50 km/h auf der Fahrbahn gefahren, 

wäre ihr Fahrzeug gerade noch vor dem Bauarbeiter zum Stillstand gekommen. Aufgrund der 

überhöhten Geschwindigkeit und des Regens ist der Bremsweg auf dem rutschigen Bankett 

aber viel länger. Katja erfasst den Bauarbeiter. Er wird in die Luft geschleudert und ist sofort 

tot. Katja bleibt nicht stehen, sondern beschleunigt und entfernt sich von der Unfallstelle. Katja 

hält ernstlich für möglich, dass der Bauarbeiter Hilfe benötigen könnte, und findet sich damit 

ab, dass sie ihm keine Hilfe leistet. Katja wird wenig später von der Polizei festgenommen.  

Am Abend wartete Claus vergebens eine Stunde auf Katja in einem gut gefüllten Gasthaus. Als 

er feststellt, dass sie nicht erscheinen wird, ergreift ihn die Wut. Er steht auf und zertrümmert 

eine wertvolle, ca 5.500 Euro teure Vase, welche die Wirtin (W) des Gasthauses geerbt und als 

Glücksbringer dort aufgestellt hat. Die Vase springt sofort in viele kleine Scherben. Claus 

nimmt hingegen an, es handle sich um ein billiges Flohmarktstück, das ca 50 Euro wert ist. Als 

ihn die Wirtin zur Rede stellen will, greift er mit seiner Hand auf ihr Hinterteil und drückt 

ordentlich zu. „Du deppertes Weib!“, schreit er ihr ins Gesicht. Daraufhin springen einige 

Männer auf, und es entsteht eine Schlägerei, an der Claus und 15 weitere Personen beteiligt 

sind. Vier Personen werden schwer verletzt. Wer wessen Verletzung verursacht hat, kann nicht 

mehr festgestellt werden.  

Einige Wochen später treffen Katja und Claus zufällig kurz vor ihren Hauptverhandlungen we-

gen der vorangegangenen Ereignisse aufeinander und beschließen, gemeinsam zu flüchten, um 

ein neues Leben anzufangen. Die gemeinsame Bekannte Sofie (S) kennt die ganze Geschichte. 

Claus fleht sie an, Katja und ihn doch in ihrem Haus zu verstecken. Sofie als hoffnungslose 

Romantikerin kommt dieser Bitte gerne nach und bietet ihnen in ihrem Haus Unterschlupf. Die 

Hauptverhandlungen müssen verschoben werden, weil Katja und Claus nicht auffindbar sind. 

Sofie kommt es darauf an, dass die beiden von der Polizei nicht gefunden werden können. 

Beurteilen Sie die Strafbarkeit von Katja, Claus und Sofie! 



II. Strafverfahrensrecht 

Der neunundzwanzigjährige Kevin (K) ist gerade mit Playstation-Spielen beschäftigt, als die 

Kriminalpolizei vor der Türe steht und ihn festnimmt. Die Festnahme hat die StA aufgrund einer 

gerichtlichen Bewilligung angeordnet. Kevin wird vorgeworfen, er habe vorgestern seinen Freund Fritz 

(F) dazu bestimmt, große Mengen der Droge Kokain nach Österreich einzuführen (§§ 12 2. Fall, 

28a Abs 1 SMG). Nach Fritz wird noch gesucht. Aufgrund konkreter Tatsachen ist zu befürchten, dass 

Kevin die Suche nach Fritz erschweren wird. 

1) War die Festnahme zulässig? 

Über Kevin wird unter Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften die Untersuchungshaft verhängt. 

Nach 10 Tagen Haft erhebt die StA Anklage wegen §§ 12 2. Fall, 28a Abs 1 SMG. Seit fünf Tagen sitzt 

auch Fritz in Untersuchungshaft. Mittlerweile ist klar, dass Kevin nur ihn und niemand anderes zur 

Einfuhr bestimmt hat. Auch sonst hat Kevin keine Kontakte in das Drogenmilieu. Zudem hat sich 

herausgestellt, dass Kevin seinen Freund nur ein einziges Mal gebeten hat, ihm „Stoff“ aus dem Ausland 

zu besorgen. Kevin ist bisher noch nie straffällig geworden, geht einer geregelten Arbeit nach und gibt 

an, er sei zu einem Entzug bereit.  

2) Kevins Verteidiger erklärt, er dürfe nun keinen Enthaftungsantrag mehr stellen, weil 

bereits Anklage erhoben wurde. Stimmt das? Begründen Sie Ihre Antwort! 

3) Sie übernehmen die Verteidigung des Kevin und stellen sofort den Enthaftungsantrag. 

Wie begründen Sie diesen?  

Kevin wird aus der Untersuchungshaft entlassen, doch seine Freiheit währt nur kurz: Das zuständige 

Gericht verurteilt Kevin wegen §§ 12 2. Fall, 28a Abs 1 SMG zu zwei Jahren und sechs Monaten 

Freiheitsstrafe. Davon werden ihm sechs Monate bedingt nachgesehen, weil sich herausgestellt hat, dass 

Kevin mit hoher Wahrscheinlichkeit keine weitere Straftat begehen wird. Auch sprechen keine 

generalpräventiven Gründe gegen die bedingte Teilnachsicht. In der Hauptverhandlung wird die 

Lebensgefährtin des Kevin, Jessy (J), vernommen, ohne vorher über ihre Rechte belehrt worden zu sein. 

Jessy kann keine Angaben zu dem Ganzen machen, weshalb sich das Urteil nicht auf ihre Aussage stützt. 

4) Wozu würden Sie Kevin nun raten? 

 

🍀 Viel Erfolg! 🍀 


