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Übergriffe 

Aufgabe 1: 

A ist mit K, B mit L verheiratet. A und B sind Freundinnen, K und L Freunde. Die Ehen sind 
eher unglücklich. K und L sind arbeitslos und schlagen ihre Frauen regelmäßig aus nichtigem 
Anlass, wenn sie angetrunken und frustriert von ihrer Stammkneipe nach Hause kommen.  

Eines Abends  kommt K wieder angetrunken nach Hause zu A. Er geht mit erhobenem Arm 
auf sie zu. Sie glaubt, dass er, wie sie schon befürchtet hat, wieder zuschlägt. Allerdings hatte 
sie sich schon vorgenommen, die Schläge dieses Mal nicht einfach hinzunehmen und sich ein 
Brotmesser mit langer Klinge zurechtgelegt, um sich zu verteidigen. Als er zuzuschlagen 
scheint, sticht sie ihm wütend und ohne Warnung mit ganzer Kraft in den Brustkorb. Dabei ist 
sie überzeugt, dass sie sich die Schläge nicht gefallen lassen muss, und sich  notfalls auch 

mit tödlichen Folgen  wehren darf. K, der die A in Wirklichkeit in sentimentaler Stimmung 
umarmen wollte, wird lebensgefährlich verletzt. 

Kurz darauf geht L wieder in die Kneipe. B, die sich  in sicherer Erwartung der nächsten 

Tracht Prügel  die ewigen Schläge auch nicht weiter gefallen lassen will, fasst einen Plan. 
Sie will sich so betrinken, dass sie schuldunfähig ist, um L, wenn er nach Hause kommt, mit 
der Whiskyflasche zu erschlagen. Genau so geschieht es: L kommt stark angetrunken nach 
Hause. B, die, wie die Ermittlungen ergeben, zur Tatzeit eine BAK von 3,2 Promille1 
aufweist, tötet L durch einen Schlag mit der Whiskyflasche. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A und B wegen vorsätzlicher vollendeter Taten nach 
dem StGB. 

Die Bewertung Ihres Gutachtens fließt mit 70 % in die Gesamtnote Ihrer Arbeit ein. 

 

 

Aufgabe 2: 

Im Zusammenhang mit der #meToo Bewegung kommen immer wieder lange zurückliegende 
Vorfälle zur Sprache, die möglicherweise strafbare, aber verjährte, sexuelle Übergriffe 
betreffen.  

Nehmen Sie unter Berücksichtigung der Verjährungsregelungen des StGB (auch speziell 
bei Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung), der Gründe für das Institut der 
Verjährung Stellung zu der aufgekommenen Forderung, dass Delikte gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung nicht verjähren sollten. 

Die Bewertung der Bearbeitung von Aufgabe 2 fließt mit 30 % in die Gesamtnote Ihrer Arbeit 

ein. 

 

 

                                                           
1
 Anmerkung: Die B ist als schuldunfähig auf Grund ihres BAK von 3,2 Promille anzusehen.  
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Bearbeitervermerk: 

Die Arbeit soll nicht mehr als 20 Seiten aufweisen. Beachten Sie den „Leitfaden zur Erstel-

lung studentischer Hausarbeiten“ (Download auf der Homepage des Fachbereichs) und 

weitere Hinweise zum Erstellen von Hausarbeiten auf der Homepage der Professur. 

Die Abgabe der Arbeit muss bis spätestens 9. April 2018 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr im 

Sekretariat der Professur (RuW 4.134) erfolgen. 

Bei Postversand muss die Arbeit bereits an diesem Tag bis 12:00 Uhr in der Poststelle der 

Universität eingegangen sein.  

(Achtung: Auf den Poststempel kommt es nicht an, das Risiko für Verspätungen auf dem 

Postweg trägt der Absender. Der Poststempel: 9. April 2018 zählt nicht!) 

Zusätzlich ist, ebenfalls bis zum 9. April 2018 (24:00 Uhr), ein elektronisches Exemplar des 

Gutachtens (also ohne Deckblatt, Literaturverzeichnis und Gliederung) als Word-Dokument 

über das E-Center (http://www.jura.uni-frankfurt.de/43230317/E-Center), hochzuladen.  

(Achtung: Hierfür benötigen sie einen gültigen Account des Hochschulrechenzentrums.) 
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