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Hausarbeit in Strafrecht II im SoSe 2018 bei Prof. Dr. Prittwitz 

 

Sachverhalt 

 

S ist zum Studieren in die Stadt F gezogen, die 300 km von ihrer Heimatstadt entfernt liegt. 

Um an den Wochenenden nach Hause fahren zu können, beschließt sie, ein Auto zu kaufen 

Im Autohaus der Gebrauchtwagenhändlerin G entdeckt sie einen gebrauchten VW Golf und 

handelt mit G einen Kaufpreis von 6.000 Euro für den Wagen aus. Dabei gibt sie an, als 

Richterin über das erforderliche Einkommen zu verfügen, um die vereinbarten Raten-

zahlungen leisten zu können. In Wirklichkeit finanziert sie ihr Studium seit einiger Zeit mit 

Korrekturarbeiten an der Universität, die – zusammen mit dem BAföG – gerade so zur 

Deckung ihres Lebensbedarfs reichen. S meint, sie werde durch die Übernahme zusätzlicher 

Korrekturarbeiten an der Universität die Raten für den Wagen schon irgendwie aufbringen 

können. G kommt die S etwas zu jung vor, um bereits Richterin sein zu können und überlegt, 

ob sie von S einen schriftlichen Nachweis hierfür verlangen soll. Dann erinnert sie sich aber, 

dass sie selbst auch schon immer jünger aussah, als sie ist und dass S schon in der Lage sein 

werde, die vereinbarten monatlichen Raten in Höhe von 300 Euro zu zahlen, und gibt der S 

das Auto gleich mit. G hätte den Vertrag mit S nicht geschlossen, wenn sie deren finanzielle 

Situation gekannt hätte.  

 

Als S gerade ihr neues Auto geparkt hat und aussteigt, trifft sie B, einen Bekannten, auf der 

Straße. Es stellt sich heraus, dass B gerade auf dem Weg zu dem gemeinsamen Freund F war, 

der ihn gebeten hatte, ihm seine noch volle Champagnerflasche zurück zu bringen, die F bei 

seinem letzten Besuch bei B mitgebracht, die diese dann aber doch nicht getrunken haben. S 

fragt B, ob sie die Flasche einmal begutachten dürfe, woraufhin B der S die Flasche übergibt. 

S denkt sich, dass es passend wäre, ihren Autokauf mit einem Glas Champagner zu 

„begießen“. Sie gibt daher gegenüber B an, dass sie gerade auf dem Weg zu F sei und diesem 

die Flasche mitbringen könne, dann könne sich B seinen Botengang sparen. B wundert sich 

ein wenig über diesen Zufall und fragt S, ob sie ihm wirklich die Wahrheit sage. S bietet an, 

den gemeinsamen Freund E, der sie zu F begleiten wolle, anzurufen, um ihre Aussage zu 

verifizieren. S hofft dabei insgeheim, dass E bei diesem Plan mitmachen werde und schreibt 

ihm vorsichtshalber eine SMS, dass er dem B sagen solle, dass sie gemeinsam auf dem Weg 

zu F seien. E, der die Nachricht von S zuvor gelesen hat und ihr zu dem Champagner ver-

helfen will, bestätigt dem B am Telefon, dass er und S geplant hätten, zu F zu gehen. Als B 

das Gespräch beendet hat, schaut er S noch einmal eindringlich an, um sich zu entscheiden, 

ob er ihr glauben kann. S fühlt sich ertappt und ist der Lügerei überdrüssig und rennt mit der 

Champagnerflasche, die sie noch immer in der Hand hielt, davon.  
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In den nächsten Monaten stellt sich heraus, dass S mit ihrer Einschätzung, den Wagen 

abbezahlen zu können, zu optimistisch war. Sie schafft es nicht, das Geld dafür aufzubringen, 

und gerät mit 5 Ratenzahlungen in Folge in Rückstand.  

 

Aufgabe 1: Prüfen Sie die Strafbarkeit von S und E nach dem StGB. Etwaige erforderliche 

Strafanträge sind gestellt. §§ 132 und 132a StGB sind nicht zu prüfen.  

(Die Aufgabe fließt zu 80 % in die Benotung ein.) 

 

Aufgabe 2: Erläutern Sie den sog. viktimodogmatischen Ansatz im Rahmen des § 263 

StGB.  

(Die Aufgabe fließt zu 20 % in die Benotung ein.) 

 

 

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 15. Oktober 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: 15. Oktober 2018 zählt nicht!) 

Zusätzlich ist, ebenfalls bis zum 15. Oktober 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.) 

 

Sollten Sie nach der Rückgabe der korrigierten Arbeiten erwägen, gegen die Korrektur Ihrer 

Arbeit zu remonstrieren, beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf der Homepage der 

Professur, die dort noch vor der Rückgabe der korrigierten Arbeiten eingestellt sein wird.  

 

http://www.jura.uni-frankfurt.de/43230317/E-Center

