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Juristisches Repetitorium hemmer 
Übungsklausur für die Erste Juristische Staatsprüfung 

Sachverhalt Klausur 1849 (Strafrecht) 
Diese Aufgabe umfasst 3 Seiten. 

 

Bearbeitungszeit: 5 Stunden 

Teil I 

Pichel fährt abends auf einer einsamen Landstraße mit seinem PKW von Würz-

burg nach Reichenberg, als sich der lebensmüde Prof. Dr. Laller urplötzlich und für 

Pichel nicht vorhersehbar in Selbstmordabsicht vor das Auto wirft. Laller ist sofort 

tot. Pichel, der kein Handy bei sich hat, glaubt, dass der Professor noch lebe. 

Deshalb entschließt er sich, da er den fülligen Körper (ca. 150 kg) nicht in seinen 

Kleinwagen bringt, zur nächsten Telefonzelle zu fahren, um Hilfe zu holen. An der 

Telefonzelle angekommen, verständigt Pichel anonym einen Krankenwagen. Wäh-

rend er sich kurz erholt, hört er im Autoradio, dass man zwischen Würzburg und 

Reichenberg eine Leiche gefunden habe, die offensichtlich Opfer eines Verkehrs-

unfalls geworden sei. Pichel bekommt es daraufhin mit der Angst zu tun und be-

schließt, die Angelegenheit komplett zu vergessen. Deshalb fährt er in die nächste 

Kneipe und ertränkt seinen Kummer im Alkohol. 

Nach einigen Stunden tritt er am frühen Morgen (mit einer BAK von 1,5 Promille) 

die Heimfahrt an. Als Pichel bei einer Verkehrskontrolle von einer Polizeistreife 

zum Halten aufgefordert wird, fährt er, alkoholisch enthemmt, für eine kurze Weg-

strecke mit Höchstgeschwindigkeit auf den in der Mitte der Straße stehenden und 

ihm Haltezeichen gebenden Polizeibeamten Ochs zu. Dieser kann sich nur durch 

einen artistischen Sprung über die Leitplanke in den Straßengraben retten und 

bleibt unverletzt. Pichel hatte von vornherein fest damit gerechnet, dass Ochs sich 

rechtzeitig in Sicherheit bringen würde, nahm allerdings in Kauf, dass Ochs sich 

bei dieser Aktion verletzen würde. 
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Pichel beschließt in der Folgezeit das eigene Auto stehen zu lassen. Mit seinem 

spanischen Bekannten Garcia nimmt er an einem anderen Tag an einer Feier in 

einem Studentenwohnheim teil.  

Kurz nach Mitternacht beschließen die beiden, noch an einen anderen Ort zu fah-

ren. Pichel bestellt deshalb ein Taxi. Gegen 0.30 Uhr erscheint der Taxifahrer Ro-

bert. Pichel gibt das Fahrtziel an und nimmt auf dem Beifahrersitz Platz, während 

Garcia sich auf die Rückbank setzt. Während der Fahrt schlägt Pichel Garcia vor, 

den Taxifahrer zu überfallen und ihm dessen Geld abzunehmen. Dieser ist mit 

dem Vorschlag einverstanden. Pichel und Garcia führen die Unterhaltung auf Spa-

nisch, so dass Robert sie nicht verstehen kann. Am Zielort angekommen weist Pi-

chel Robert an, auf einen nicht weit entfernten Parkplatz neben einem einsam ge-

legenen Baggersee abzubiegen und dort nach einer kurzen Strecke anzuhalten. 

Robert kommt dem nach und stellt den Motor des Fahrzeugs ab. Robert schaltet 

gerade die Innenbeleuchtung ein, um die Fahrt abzurechnen, als Pichel seine 

Hände ergreift, während Garcia von hinten den rechten Arm um den Hals Roberts 

klammert und dessen Kopf mit großer Kraft nach hinten zieht, wodurch Robert er-

hebliche Schmerzen erleidet. Pichel entnimmt aus Roberts Geldbörse 300,- Euro 

und läuft mit Garcia sodann davon. 

 

Bearbeitervermerk: Beurteilen Sie die Strafbarkeit von Pichel nach dem StGB. 

 

Teil II 

Wegen der Trunkenheitsfahrt muss sich Pichel vor dem zuständigen Schöffenge-

richt verantworten. In der Hauptverhandlung soll auch Veronika, seine Verlobte, zu 

seinem Trinkverhalten vernommen werden. Da Pichel diese zuvor unter Druck ge-

setzt hatte, damit sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch mache, er-

klärt sie in der Hauptverhandlung, nur dann aussagen zu wollen, wenn ihr Verlob-

ter bei der Vernehmung nicht zugegen sei. Das Gericht ordnet daraufhin durch 

ordnungsgemäßen Beschluss an, dass sich Pichel für die Dauer der Zeugenver-

nehmung aus dem Sitzungssaal zu entfernen habe (§ 247 StPO).  
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Nach der Vernehmung der Veronika verkündet der Vorsitzende, dass die Zeugin 

gemäß § 59 StPO unvereidigt bleibe.  

Erst daraufhin betritt Pichel wieder den Sitzungssaal, und die Beweisaufnahme 

wird mit der Vernehmung des Polizeibeamten Ochs fortgesetzt. Der Vorsitzende 

schließt im Anschluss daran die Beweisaufnahme und unterrichtet Pichel über die 

Aussage von Veronika. Pichel teilt mit, dass er diesbezüglich keine Fragen mehr 

hat.  

Unter den Zuschauern befindet sich auch der Jurastudent Clemens, der an der 

Universität gerade im vierten Semester die Veranstaltung StPO belegt und aus 

diesem Grund zum ersten Mal einer Hauptverhandlung „live“ beiwohnt. Seine 

Kenntnisse im Strafverfahrensrecht sind zwar noch rudimentär, aber gleichwohl 

hat er spontane Zweifel, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. 

 

Bearbeitervermerk: Liegt vorliegend ein Verfahrensfehler zugrunde, der im Rah-

men einer Revision erfolgreich geltend gemacht werden könnte? Auf die Frage der 

Zulässigkeit einer Revision ist nicht einzugehen. 

 

 


