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Carla (C) hat chronische Geldprobleme, doch als sie einen Artikel über die technischen Hintergründe der 
NFC-Technologie liest, kommt ihr eine Idee. Sie bestellt sich ein NFC-fähiges (d.h. zur Entgegennahme 
kontaktloser Kartenzahlungen geeignetes) Kartenlesegerät und programmiert es auf Abbuchungen 
i.H.v. 19,98 €, da bei einem Betrag unter 25,- € keine PIN-Eingabe nötig ist. Anschließend unternimmt 
Carla in der Tramlinie 51 einen Testlauf. Zu diesem Zweck rempelt sie Rentner Rudi (R) „versehentlich“ 
an, der sie fragend anblickt, woraufhin sich Carla mit einem genuschelten: „Sorry, das wollte ich nicht!“ 
entschuldigt. Wie geplant kommt es in diesem Moment zu einer Funkübertragung zwischen der EC-
Karte mit NFC-Funktion, die sich in Rudis Geldbeutel befindet, und dem Kartenlesegerät in Carlas 
Handtasche, wodurch ihrem Bankkonto ein Betrag i.H.v. 19,98 € unmittelbar gutgeschrieben wird. Rudi 
bemerkt davon nichts. 
 
Weil ihr dieser „Taschendiebstahl“ auf Dauer zu mühsam ist, schließt sich Carla nun mit den stadtbe-
kannten Kleinkriminellen Anton (A) und Max (M) zu einer Bande zusammen, um sich durch Einbrüche 
und Überfälle eine dauerhafte Einnahmequelle zu erschließen. Die beiden haben kürzlich von ihrer Be-
kannten Frieda (Fr) erfahren, daß im Safe ihrer wohlhabenden Nachbarin Ottilie (O) Bargeld und 
Schmuck von beträchtlichem Wert lagert. Sie beschließen deshalb, die Seniorin zu viert zu überfallen und 
die Beute gleichmäßig zu teilen. Als sie sich am nächsten Abend auf den Weg machen, haben sie jedoch 
eine Autopanne und müssen auf dem Standstreifen anhalten. Carla ruft deshalb ihren Bruder Fabian (Fa) 
an, der immer dazu bereit ist, seiner Schwester zu helfen. Sie sagt Fabian am Telefon, daß sie mit Freun-
den unterwegs sei, „um zu arbeiten“, wobei Fabian genau weiß, was damit gemeint ist. Er möchte Carla 
aber unbedingt aus ihrer misslichen Lage befreien. Nachdem Fabian den Wagen mit einigen professio-
nellen Handgriffen wieder flottgemacht hat, erreichen Carla und die anderen schließlich ihr Ziel. Frieda 
klingelt und als Ottilie die Tür öffnet, stürzen sich die maskierten Anton und Max sogleich auf sie und 
packen sie fest. Weil sich Ottilie nach Kräften wehrt, hält Max ihr drohend eine ungeladene Gaspistole 
vors Gesicht, die er mit Billigung seiner Komplizen „für alle Fälle“ mitgenommen hat. Ottilie lässt sich 
daraufhin fesseln und gibt widerwillig den Code für den Tresor preis. In der Hektik vertippt sich Carla 
jedoch und löst einen ohrenbetäubenden Alarm aus. Die vier ergreifen die Flucht. Auf dem Weg nach 
draußen steckt Frieda – von allen anderen unbemerkt – noch eine goldene Taschenuhr (ein unersetzliches 

Erbstück im Wert von 150.000,- €) ein, die auf einem Beistelltisch lag. 
 
Ottilie kann sich derweil befreien und ergreift eine Pistole, die sie in einem Versteck aufbewahrt hat. Sie 
ist voller Panik und fürchtet, daß die erfolglosen Räuber einen neuen Anlauf unternehmen. Um sie end-
gültig zu vertreiben, schießt Ottilie, die keine geübte Schützin ist, deshalb sofort – ohne Warnruf oder 
Warnschuss – in Rumpfhöhe zweimal mit bedingtem Tötungsvorsatz auf die Fliehenden, als diese gerade 
die Haustür passiert haben und in der Dunkelheit verschwinden wollen. Schon der erste Schuss trifft 
Frieda in den Rücken, die noch auf den Treppenstufen zusammenbricht und wenige Minuten später 
verblutet. 
 
Aufgabe: Erstatten Sie ein Gutachten zur Strafbarkeit aller Beteiligten nach dem StGB. 
 
Bearbeitervermerk: §§ 202a, 239, 239a, 239b, 269, 270, 274 und 303a StGB sind nicht zu prüfen. Er-
forderliche Strafanträge sind gestellt. 
  



Lehrstuhl Prof. Dr. Volker Erb – Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise – 
 
I. Abgabe: 
Bis Montag, den 19.04.2021, 12.00 Uhr beim Pedell im ReWi-Haus (bitte beachten Sie die Öffnungs-
zeiten) oder mit Posteingang spätestens an diesem Tag (es gilt nicht das Datum des Poststempels!). 
Später eingehende Arbeiten werden nicht mehr korrigiert, Fristverlängerungen sind im Hinblick auf 
den langen Bearbeitungszeitraum generell ausgeschlossen. Um das Risiko zu vermeiden, infolge unvor-
hergesehener Ereignisse die Abgabefrist zu versäumen, wird deshalb dringend empfohlen, die Arbeit 
möglichst frühzeitig zu schreiben und keinesfalls erst kurz vor Fristende auszudrucken. Es wird nicht 
erwartet, daß Sie sich während des gesamten Bearbeitungszeitraums mit dem Fall befassen; vier Wochen 
intensiver Beschäftigung sollten i.d.R. genügen. 
 
Zusätzlich zur Abgabe auf Papier ist die Hausarbeit in elektronischer Form innerhalb der Abgabefrist 
(also ebenfalls bis zum 19.04.2021, 12.00 Uhr) ausschließlich an die hierzu vorgesehene E-Mailadresse 
(hausarbeit.erb@uni-mainz.de) zu senden. Diese E-Mail-Adresse ist nur für die Einreichung der elektro-
nischen Version bestimmt; andere eingehende E-Mails werden nicht beantwortet und es erfolgt auch 
keine Empfangsbestätigung (nutzen Sie stattdessen ggf. die Funktion „Übermittlungsbestätigung anfor-
dern“ bei Outlook o.ä.). 
Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die folgenden Punkte: 

• Format: PDF (Word: „Datei Speichern unter“ – „Dateityp“ – „PDF“; alternativ können Sie einen 
kostenlosen PDF-Drucker wie PDFCreator etc. benutzen). 

• Die Datei darf nur den reinen Gutachtentext enthalten (d.h. ohne Sachverhalt und Verzeich-
nisse). 

• Senden Sie die Datei ausschließlich von Ihrer offiziellen Universitätsadresse (ihreken-
nung@students.uni-mainz.de). 

• Benennen Sie Ihr Dokument bitte wie folgt: „Nachname.Vorname.pdf“. Je nach Zuordnung 
(s.u. III.) verwenden Sie bitte den Betreff: 1.HA.pdf (falls Zuordnung zum SS 21 bei Prof. Erb) 
oder 2.HA.pdf (falls Zuordnung zum WS 20/21 bei Prof. Scheinfeld). 

Geht die elektronische Version nicht, nicht korrekt oder nicht rechtzeitig ein, wird die Hausarbeit 
insgesamt nicht zur Korrektur angenommen! 
 
II. Allgemeines/Formatierung 
Die Bearbeitung des Falles darf einschließlich der Fußnoten einen Umfang von 25 Seiten [1,5-zeilig; 
rechts 5 cm Rand, links 2 cm; Schriftgröße = 12 pt.; Fußnoten 10 oder 11 pt.; Schriftart Times New 
Roman] zuzüglich Inhalts- und Literaturverzeichnis nicht überschreiten. Wir empfehlen die Verwen-
dung normaler Schnellhefter mit Klarsichtvorderteil; Klemmhefter bergen die Gefahr, daß einzelne Sei-
ten verloren gehen. 
 
III. Deckblatt 
Die Hausarbeit zählt wahlweise als 1. Hausarbeit für die Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene im 
Sommersemester 2021 bei Prof. Erb oder als 2. Hausarbeit für die Übung im Strafrecht für Fortgeschrit-
tene Wintersemester 2020/21 bei Prof. Scheinfeld. Die gewünschte Zuordnung ist als »1. Hausarbeit 
in der Übung für Fortgeschrittene im Sommersemester 2021 « bzw. »2. Hausarbeit in der Übung für 
Fortgeschrittene im Wintersemester 2020/21« auf dem Deckblatt deutlich zu machen. Bitte verwenden 
Sie hierzu das Muster, das auf der Lehrstuhl-Homepage zur Verfügung gestellt wird. Bei nicht eindeu-
tiger Zuordnung wird sie automatisch für die Übung im Wintersemester 2020/21 gewertet. Eine nach-
trägliche Änderung der Zuordnung oder eine doppelte Anrechnung für beide Übungen zugleich ist aus-
geschlossen. 
 
IV. Teilnahmeberechtigung 
Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen (http://www.rewi.uni-mainz.de/studienbu-
ero/449.php) und wenden Sie sich ggf. an das Studienbüro Jura. 
 
V. Besonderheiten aufgrund der gegenwärtigen Covid 19-Situation 
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Die Bibliothek ist weiterhin geöffnet. Für das Bearbeiten der Hausarbeit sind die unter Beck online ver-
fügbaren Quellen größtenteils ausreichend. Eine Hinzuziehung von Literatur aus der Bibliothek ist zwar 
nicht vollkommen entbehrlich, allerdings sind längere und regelmäßige Aufenthalte dort keinesfalls not-
wendig. Sollte aufgrund verschärfter Maßnahmen die Bibliothek geschlossen oder ihre Nutzung zusätz-
lich erschwert werden, würde dies bei der Bewertung der Arbeiten entsprechend berücksichtigt. 
 
Achtung, die unbefugte Weiterveröffentlichung des Falles (insbesondere im Internet) ist urhe-
berrechtlich unzulässig und strafbar. 
 
 


