
                                            Fortgeschrittenen-Hausarbeit SS 2019

T ist hoch verschuldet. Er plant, seine Schulden durch einen einmaligen Einbruch auf einen 
Schlag los zu werden. Als er erfährt, dass man das Lager des Elektronikmarktes des O wegen 
einer defekten Hintertür ohne Probleme betreten kann, beschließt er, einige der dort 
befindlichen Laptops zu entwenden und zu verkaufen. Er erzählt seinem Freund F von seinem 
Vorhaben. F rät ihm, zu seinem Schutz ein Pfefferspray mitzunehmen, da er gehört habe, dass 
O einen privaten Wachdienst beauftragt hat, das Lager regelmässig zu kontrollieren. T nimmt 
den Ratschlag des F gerne an.

In der nächsten Nacht steckt T den Pfefferspray in seine Hosentasche und fährt mit seinem 
Kleintransporter zum Lager des O. Durch die offene Hintertür gelangt er wie geplant problemlos 
in die Lagerräume und beginnt sofort damit, einige Kartons mit den Laptops in seinen LKW zu 
bringen. 
 
Zwischenzeitlich hat W, ein Angestellter der von O beauftragten Wachfirma, das Lager betreten, 
um seinen nächtlichen Kontrollgang durchzuführen. W sieht, wie T gerade ein paar Laptops aus 
den Regalen nimmt. Dabei hat er durchaus die Möglichkeit, durch einen Anruf in der Zentrale 
Alarm auszulösen und den T festzuhalten, um so die Entwendung der Laptops zu verhindern. 
Gleichwohl unternimmt er nichts, da er den T persönlich kennt und von dessen finanzieller 
Notlage weiß. Er vermutet, dass T die entwendeten Geräte verkaufen will, um damit seine 
Schulden zu bezahlen und hält das für richtig, da er mit T Mitleid hat. So gelingt es dem T, der 
nicht bemerkt, dass W ihn beobachtet, mit seiner Beute nach Hause zu fahren und die Kartons 
in seiner Garage zu lagern.

Schon am nächsten Tag versucht T, die entwendeten Geräte zu Geld zu machen. Als er dem F 
von seinem erfolgreichen Einbruch bei O erzählt, bietet dieser an, ihm einige Laptops für 1000 
Euro abzukaufen, da er glaubt, die Ware schnell und mit Gewinn veräußern zu können. T ist 
einverstanden, übergibt dem F einige Kartons und erhält von F das Geld.

Die restlichen Laptops möchte T gern selbst im benachbarten Ausland verkaufen. Da sein 
Kleintransporter in Reparatur ist, spricht er seinen Bekannten B an, von dem er weiss, dass er 
über einen Transporter verfügt. T berichtet dem B von seinem Einbruch und fragt ihn, ob er ihn 
nicht gegen ein kleines Honorar mit seinem Transporter bei der Verkaufstour unterstützen 
möchte. B ist sofort einverstanden, hält aber die Lagerung der wertvollen Geräte in der Garage 
für zu gefährlich. B bietet dem T daher an, die Laptops bis zu der in der nächsten Woche 
geplanten Fahrt schon mal in seinem (des B) Transporter einzulagern. T findet die Idee gut und 
geht auf das Angebot ein. Unglücklicherweise wird jedoch kurz darauf das Fahrzeug des B mit 
den dort gelagerten Laptops von der Polizei beschlagnahmt, sodass die Tour ins Ausland nicht 
stattfinden kann.

Wie haben sich T, F, W und B nach dem StGB strafbar gemacht ? Ggf. erforderlich Strafanträge 
sind gestellt. Die Vorschrift des § 261 StGB ist nicht zu prüfen.

Bearbeitervermerk: Das Gutachten darf einen Umfang von 25 Seiten nicht u ̈berschreiten (Schriftgro ̈ße 12; 
Zeilenabstand 1,5. Seitenra ̈nder: 7cm Korrekturrand links. Rand rechts nicht unter 1 cm: oberer und unterer 
Rand nicht unter 2 cm).
Die Arbeit darf lediglich Matrikelnummer und Pru ̈fungsausweisnummer enthalten (keinen Namen oder 
Unterschrift) und ist zusammen mit dem ausgefu ̈llten und unterschriebenen Erkla ̈rungsformular zur 
Hausarbeit, das unter http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html zu finden ist, abzugeben.
Die Hausarbeiten mu ̈ssen in schriftlicher Form vorgelegt werden.
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WICHTIG: Die Beifügung eines physischen Datentra ̈gers, auf dem die Arbeit gespeichert ist, ist 
NICHT erforderlich.
Voraussetzung fu ̈r eine Wertung der Arbeit ist die fristgerechte Anmeldung in KLIPS, s. dazu http:// 
www.jura.uni-koeln.de/pruefungstermine.html?&L=0. Die Anmeldung kann bis zwei Wochen vor Ende der 
Bearbeitungsfrist vor- und auch wieder zuru ̈ckgenommen werden.
Die Arbeit kann zu den u ̈blichen Öffnungszeiten im Institut fu ̈r Strafecht und Strafprozessrecht (ISS) 
abgegeben werden. Letzter Abgabetermin im Institut ist Montag, der 18.August 2019. Die Arbeit kann auch 
per Post an das Institut gesendet werden; hier muss der Poststempel das Datum des 18.8.2019 tragen. Bitte 
verwenden Sie folgende Adresse: Universita ̈t zu Ko ̈ln, Institut fu ̈r Strafrecht und Strafprozessrecht, Albertus-
Magnus-Platz, 50923 Ko ̈ln.
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