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Juristisches Repetitorium hemmer 

Übungsklausur für die Erste Juristische Staatsprüfung 

Sachverhalt Klausur 1857 (Strafrecht) 

Diese Aufgabe umfasst 3 Seiten. 

 

Bearbeitungszeit: 5 Stunden 

Teil I 

Anton Ameise (A) führte mit Lisa Lumpe (L) bis Ende 2018 eine Beziehung. Nach 

der Trennung kommt es wiederholt zu Auseinandersetzungen, da A die Trennung 

nicht akzeptieren will. Am 29. März 2019 klingelte er an der Wohnungstür der L. 

Diese öffnete das Badezimmerfenster und forderte A auf, zu verschwinden. A kün-

digte jedoch an, bis zum nächsten Morgen zu warten, um zu sehen, wer aus dem 

Haus komme. Außerdem bedrohte er sie mit dem Tode und beschimpfte sie als 

„Nutte“ und „Hure“ (Fall 1). Am 24. April 2019 rief A seine ehemalige Freundin 

mehrfach an und erklärte, er werde sie nicht in Ruhe lassen. Am Nachmittag des-

selben Tages fing er sie auf dem Rückweg von ihrer Arbeit ab, beobachtete in der 

Folgezeit ihre Wohnung mit einem Fernglas und drohte L telefonisch und durch 

lautes Rufen, er werde ihr ein Messer in den Hals stecken, sie abstechen und um-

bringen. Ferner bezeichnete er sie als Schlampe (Fall 2). Am 13. Mai 2019 rief A 

bei L erneut mehrfach an, klingelte an ihrer Haustür und rief, er wolle wissen, was 

in der Wohnung vor sich gehe. Nachdem L ihn aufgefordert hatte zu gehen, drohte 

er, er könne die Wohnungstür schneller einschlagen und sie abstechen, als die 

Polizei erscheinen werde (Fall 3). Am 20. Mai 2019 rief A bei L an und sagte, er 

werde an diesem Tage ihre Wohnungstür einschlagen und sie umbringen; wenn er 

sie auf der Straße sehen sollte, haue er ihr „die Backen blau“ (Fall 4). Am 3. Juli 

2019 gegen 4.00 Uhr morgens erhielt L einen Anruf von A, in dem dieser ihr mit-

teilte, dass ihr Geburtstag am 16. Juli 2019 kein schöner Tag für sie werde. Alle 

wüssten, dass er sie kaputtschlagen und umbringen werde (Fall 5).  

Die Drohungen des A sind für L eine ernste Angelegenheit und sie fürchtet seit 

den Vorfällen um ihr Leben. Sie gibt außerdem erhebliche Teile ihrer Freizeitaktivi-

täten auf.  
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So verlässt sie etwa aus Angst abends nicht mehr ihre Wohnung und öffnet aus 

Furcht die Haustür nicht mehr. In der Wohnung schaltet sie abends kein Licht 

mehr an, um A vorzutäuschen, nicht zu Hause zu sein. Sie verlässt auch tagsüber 

ihre Wohnung und ihre Arbeitsstätte nur nach besonderen Sicherheitsvorkehrun-

gen und bemüht sich, sich nicht allein auf der Straße aufzuhalten.  

Johann Wollner, ein Freund von A, nimmt es beim täglichen Einkauf mit den Re-

geln des redlichen Geschäftsverkehrs nicht immer so genau. Als er eines Morgens 

bei dem Drogeriemarkt „Euro“ sieht, dass zwischen den Verkaufsflächen im Freien 

und dem Kassenbereich im Innern ein Passieren unproblematisch möglich ist, 

kommt ihm die Idee, dass es gegenüber dem Einstecken von Ware in der Kleidung 

noch eine sehr viel unauffälligere Variante des kostengünstigen Einkaufs gebe. Er 

begibt sich daher in den Laden, entscheidet sich vor einem Regal für ein „Eau de 

Toilette“ von Boss und begibt sich mit dem Flakon, den er sichtbar in der Hand 

hält, wieder ins Freie, wobei er den Eindruck erwecken will, noch einmal nach den 

Sonderangeboten zu sehen. Kurz bevor Johann Wollner den Bereich vor dem 

Drogeriemarkt unauffällig verlassen kann, wird er allerdings von dem Kaufhausde-

tektiv angesprochen und gefragt, ob er das „Eau de Toilette“ denn nicht bezahlen 

wolle.  

Auch Johann Wollners Bruder Christoph hat im Umgang mit Frauen momentan 

kein Glück. Um seine Stimmung zu verbessern, beschließt er, seine Bekannte An-

nette gegen deren Willen zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Christoph weiß, 

dass die ehrgeizige Annette ab 22 Uhr alleine in einem Institut biologische For-

schungen betreibt. Um auch seine finanzielle Situation aufzubessern, möchte 

Christoph bei dieser Gelegenheit die Geldbörse der Annette entwenden, wobei er 

genau weiß, dass Annette diese stets hinter einem bestimmten Käfig versteckt.   

Christoph sucht das Gebäude auf und möchte durch ein Fenster in das Institut ge-

langen. Als er dieses gewaltsam öffnet, hierbei dieses leicht beschädigt und gera-

de halb durchgeklettert ist, wird er von einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife 

entdeckt und vorläufig festgenommen.   

Bearbeitervermerk: Beurteilen Sie die Strafbarkeit von Anton sowie Johann und 

Christoph Wollner nach dem StGB. Auf Vorschriften des 13. Abschnitts des StGB 

(§§ 174 ff. StGB) ist nicht einzugehen. 
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Teil II  

Bossi gehört zu den Gläubigern, die Johann Wollner noch zur Zeit seiner Berufstä-

tigkeit mit einigen Betrugsmanövern geschädigt hat. Das eingeleitete Ermittlungs-

verfahren tritt allerdings auf der Stelle, da es von dem zuständigen Staatsanwalt 

Christo nur mit mäßigem Eifer betrieben wird. Bossi wirft Christo gravierende und 

nachhaltige Dienstpflichtverletzungen im Rahmen der Führung des Ermittlungsver-

fahrens vor, unter anderem Beugung des Verfahrensrechts und Verwertung der 

Aussage eines evident parteiischen Zeugen. Bei dem Generalstaatsanwalt stellt 

Bossi daher den Antrag auf Ersetzung des Staatsanwalts Christo wegen Besorgnis 

der Befangenheit. Dieser wird vom Leiter der Staatsanwaltschaft als unbegründet 

zurückgewiesen. Bossi, der sich damit nicht zufrieden geben will, stellt bei dem 

zuständigen Gericht Antrag auf gerichtliche Entscheidung im Sinne von 

§ 23 EGGVG.  

Bearbeitervermerk: Ist der von Bossi gestellte Antrag zulässig? 

 


