
                                                        Hausarbeit

Der international bekannte Bildhauer X lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Muse M 
in einer großzügigen Villa mit Garten. In seiner gegenwärtigen Schaffensperiode befasst 
sich X mit in Ton gegossenen Tierskulpturen, die er in verschiedenen 
Gemütsverfassungen darstellt. Er fertigt dabei drei ca. 40 cm große Tonfiguren an, die er 
mit „Grinsende Katze“, „Weinender Hase“ und „Wütender Hund“ betitelt und signiert. 
Als er die Arbeiten der M zeigt, ist diese entsetzt, weil ihrer Ansicht nach die  Tierfiguren 
überhaupt nicht zu dem bisherigen Œuvre ihres Meisters passen und seinen Ruf als 
Künstler erheblich beschädigen würden. Nach längerer Diskussion mit M folgt X 
schließlich der Einschätzung seiner Muse und ist selbst davon überzeugt, dass die Figuren 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen und vernichtet werden 
müssen. Er wirft sie daher in seine Abfalltonne mit Allgemeinmüll. Die Mülltonne 
befindet sich im Vordergarten der Villa, der nicht eingezäunt ist und daher ungehindert 
von der Straße aus betreten werden kann.

Kurze Zeit später betritt A den Vordergarten des X, um die Mülltonnen des Künstlers 
nach Verwertbarem zu durchsuchen. A hat dies schon häufiger getan, wurde dabei aber 
stets von X darauf hingewiesen, dass A auf seinem Grundstück und bei den Mülltonnen 
nichts zu suchen habe. Dieses Mal wird A von B, dem Ehemann seiner Tochter T, begleitet, 
der allerdings an dem Müll anderer Leute kein Interesse hat. Als A die Tonne des X öffnet 
und er die drei Figuren sieht, glaubt er, dass sie versehentlich in den Müll geraten sind 
und er eigentlich den X über seinen Fund informieren müsste. Der B, den A herbeigerufen 
hat, um ihm die Figuren zu zeigen, denkt über die Herkunft der Figuren das Gleiche wie 
A. A sagt zu B: „Die kann ich bestimmt gut verkaufen“, nimmt sodann die drei 
Skulpturen aus der Tonne und verstaut sie  in seiner Sporttasche, die er für den Transport 
seiner Fundstücke bei sich trägt. Nachdem beide den Vordergarten verlassen haben, muss 
A feststellen, dass die Figuren zu schwer sind. Er bittet daher seinen Schwiegersohn, ihm 
beim Tragen zu helfen und ihm bis zur Wohnung des A eine Figur abzunehmen. Obwohl 
B die Figuren hässlich findet, erklärt sich dazu bereit. Er nimmt die „Grinsende Katze“ 
und begleitet den A bis zur Wohnung des A. 

Der von A geplante Verkauf der Figuren erweist sich allerdings in der Folge als 
aussichtslos, sodass A das Interesse an den Figuren verliert. Er stellt sie  daher in seinem 
Keller zu den Sachen, die jeder aus der Familie bei Bedarf mitnehmen kann. Als A´s 
Tochter T die  Figuren entdeckt, verliebt sie sich sofort in den „Weinenden Hasen“ und 
nimmt ihn mit nach Hause. Als sie dort ihrem Ehemann B die Figur zeigt, erinnert sich 
dieser sofort an den Mülltonnenfund. B hat nun selbst Interesse an der Figur, weil er sich 
inzwischen über die Bedeutung des X als anerkannter Künstler informiert hat. Er glaubt 
an einen hohen Verkaufswert der Skulptur und möchte sich selbst in den Besitz des 
„Weinenden Hasen“ bringen. Da er weiss, dass T sehr leichtgläubig ist, erklärt er ihr, dass 
wissenschaftlich erwiesen sei, dass weinende Hasen dem Besitzer Unglück bringen, wenn 
sie nicht sofort vernichtet werden. Erschrocken übergibt daraufhin die T dem B den 
„Hasen“ und bittet ihn, die Skulptur zu zerstören. B freut sich über seinen Trick, nimmt 
die Figur in Empfang und versteckt sie in seinem PKW, um sie später zu verkaufen.

Wie haben sich A und B strafbar gemacht ? Ggf. erforderlich Strafanträge sind gestellt.
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Bearbeitervermerk: Das Gutachten darf einen Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten (Schriftgröße 
12; Zeilenabstand 1,5. Seitenränder: 7cm Korrekturrand links. Rand rechts nicht unter 1 cm: oberer 
und unterer Rand nicht unter 2 cm).
     Die Arbeit darf lediglich Matrikelnummer und Prüfungsausweisnummer enthalten (keinen Namen 
oder Unterschrift) und ist zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Erklärungsformular 
zur Hausarbeit, das unter http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html zu finden ist, abzugeben.
    Die Hausarbeiten müssen in schriftlicher Form vorgelegt werden. 

WICHTIG: Die Beifügung  eines physischen Datenträgers, auf dem die Arbeit gespeichert ist, ist 
NICHT erforderlich.   

Voraussetzung für 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 zurückgenommen werden.
     Die Arbeit kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Institut für Strafecht und Strafprozessrecht 
(ISS) abgegeben werden. Letzter Abgabetermin im Institut ist Montag, der 11.März 2019. Die Arbeit 
kann auch per Post an das Institut gesendet werden; hier muss der Poststempel das Datum des 
11.3.2019 tragen. Bitte verwenden Sie folgende Adresse: Universität zu Köln, Institut für Strafrecht 
und Strafprozessrecht, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln.
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