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Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene Sommersemester 2023 
 

Ferienhausarbeit 

Anton (A), Bettina (B) und Carla (C) sind Gründungsmitglieder des Bündnis „Letzte Rebellion“. Hierbei 
handelt es sich um eine Gruppierung von Aktivisten aus der Umweltschutzbewegung, die mittels zum 
Teil radikaler Aktionen politische Maßnahmen gegen die Klimakrise erzwingen wollen. Die oberste Regel 
der Gruppe lautet hierbei allerdings: Kein Mensch soll verletzt werden! 

An einem Samstagabend brechen die drei zu ihrem „Wocheneinkauf“ auf. Dieser besteht seit mehreren 
Monaten darin, dass sie aus den Abfallcontainern verschiedener Supermärkte noch genießbare 
Lebensmittel „retten“. In aller Regel erbeuten sie auf ihren Streifzügen für den „Kampf gegen die 
Wegwerfgesellschaft“ so viele Nahrungsmittel, dass sie sich den Rest der Woche allein davon ernähren 
können und erzielen damit den erfreulichen Nebeneffekt, erhebliche Kosten für Einkäufe einzusparen. 
Um etwaige Sicherungsmaßnahmen zu überwinden, haben sie bei ihren Einsätzen immer ein Brecheisen 
im Rucksack dabei – so auch an diesem Abend.  

Sie begeben sich auf das frei zugängliche Firmengelände der Supermarktfiliale des Simons (S) und 
entdecken schnell die großen Abfallcontainer, die allerdings durch einen Metallzaun mit Vorhängeschloss 
versperrt sind. Zusätzlich ist an dem Zaun ein Schild mit den Worten „Gratis Bedienen strengstens 
verboten - Zahlende Kundschaft gewünscht!“ angebracht. Unter Einsatz des Brecheisens öffnet Anton 
mit geübter Hand das Schloss und Bettina und Carla schlüpfen durch den Spalt. Sie fischen diverse Artikel 
(insbesondere Obst, Gemüse und Milchprodukte) mit einem ursprünglichen Verkaufswert von ca. 45 € 
aus den Tonnen und verstauen diese in den mitgebrachten Rucksäcken, während Anton „Schmiere 
steht“. Als die drei sich jeweils mit vollen Rucksäcken wieder auf den Heimweg machen wollen, entdeckt 
Anton plötzlich in einiger Entfernung den Nachtwächter Norbert (N), der das Geschehen zwar noch 
nicht bemerkt hat aber direkt auf die drei zusteuert. Anton erinnert sich zwar an die oberste Regel der 
Gruppe, möchte jedoch weder auf seine kostenlosen Nahrungsmittel verzichten noch die Nacht auf der 
Polizeistation verbringen. Deshalb versteckt er sich hinter einer dunklen Ecke und wartet, bis Norbert 
an ihm vorbeikommt. In diesem Moment schlägt er ihm mit dem Brecheisen auf den Hinterkopf und 
Norbert geht mit einer Platzwunde zu Boden. Als Bettina und Carla die Situation erfasst haben, rennen 
alle drei schließlich schnell davon. Während Anton von Anfang an beabsichtigte, das Brecheisen im 
Notfall auch gegen Menschen einzusetzen, haben Bettina und Carla diese Handlungsoption zu keinem 
Zeitpunkt in Betracht gezogen. Durch den Schlag wurde Norbert nur leicht verletzt – eine Lebensgefahr 
bestand für ihn nicht. 

Kurze Zeit später steht auch schon die nächste Aktion der Gruppe bevor. Um ein Zeichen gegen das 
Fortschreiten des menschengemachten Klimawandels zu setzen und die Politik zum Handeln zu 
„zwingen“, wollen Anton und Bettina sich in einem bekannten „Showroom“ von Mercedes mit ihren 
Handflächen an eine der dort ausgestellten „Luxuskarren“ festkleben. Sie gehen davon aus, dass (wie bei 
vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit üblich und erwartbar) die Polizei kontaktiert wird, diese 
die beiden Aktivisten sodann in Begleitung von Medienvertretern vom Auto entfernen muss und ihnen 
dadurch eine Gelegenheit bietet, öffentlichkeitswirksam auf die Verantwortung der Automobilindustrie 
für den Klimawandel aufmerksam zu machen. Angesichts der allgemein anerkannten Notwendigkeit 
einer drastischen Reduktion der Treibhausgasemissionen in allernächster Zeit, um zukünftigen Natur- 
und Hungerkatastrophen mit zahlreichen Toten und Vertriebenen vorzubeugen, erachten Anton und 
Bettina ein solches Vorgehen für einen Akt legitimen „Widerstands“. 
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Auf Grundlage dieses Plans betreten Anton und Bettina am nächsten Samstag eine Viertelstunde vor 
Ladenschluss die Mercedes-Filiale. Nachdem Filialleiterin Inga sie zunächst nicht bemerkt, gehen sie 
zielstrebig zu einem besonders kraftstoffintensiven Ausstellungsfahrzeug und kleben ihre Handflächen 
wie verabredet an dessen Karosserie. Dabei verwenden sie einen derart starken Klebstoff, dass es ihnen 
ab diesem Moment nicht mehr möglich ist, sich aus eigener Kraft von dem Auto zu lösen. Als Anton 
und Bettina sodann einen Protestsong anstimmen, wird Inga auf das Treiben der beiden aufmerksam 
und fordert sie auf, ihre Filiale umgehend zu verlassen. Spöttisch weist Bettina sie darauf hin, dass dies 
nun nicht mehr so einfach gehe, weil sie sich festgeklebt hätten – „Sie müssen schon die Bullen rufen, 
um uns hier raus zu kriegen!“ Da Inga „keinen Bock“ auf ein solches „Affentheater“ hat und den beiden 
eine Lektion erteilen will, beschließt sie, statt die Polizei zu alarmieren, Feierabend zu machen und Anton 
und Bettina fürs Erste in der Filiale „versauern“ zu lassen. Obwohl diese heftig protestieren und sie 
zutreffend darauf hinweisen, dass sie kein Handy dabeihätten, um selbst Hilfe zu holen, lässt sich Inga 
nicht beirren, verlässt das Autohaus und schließt ab. Wie von ihr vorhergesehen, kommen im weiteren 
Verlauf des Wochenendes keine Passanten mehr an der Filiale vorbei, weshalb die beiden Aktivisten erst 
am nächsten Montagmorgen durch die von einem Mitarbeiter verständigte Polizei mithilfe eines 
speziellen Lösungsmittels befreit werden können, was, wie von Anton und Bettina erwartet, zu einem 
erheblichen Lackschaden am Auto führt. Anton und Bettina sind zu diesem Zeitpunkt so stark 
dehydriert, dass sie in Lebensgefahr schweben. Sie können aber gerettet werden. Damit hatte Inga 
gerechnet, es war ihr aber gleichgültig. 
 
Aufgabe: Erstatten Sie ein Gutachten zur Strafbarkeit aller Beteiligten nach dem StGB. 
 
Bearbeitervermerk: §§ 129, 129a, 224 I Nr. 5, 240, 253, 255 StGB sind nicht zu prüfen. Erforderliche 
Strafanträge sind gestellt. 
  



Lehrstuhl Prof. Dr. Volker Erb 

3 
 

– Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise – 
I. Abgabe: 
Bis Montag, den 17.04.2023, 11.30 Uhr beim Pedell im ReWi-Haus (bitte beachten Sie die 
Öffnungszeiten) 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 unvorhergesehener 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 17.04.23, 11.30 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 
elektronischen Version bestimmt; andere eingehende E-Mails werden nicht beantwortet und es erfolgt 
auch keine Empfangsbestätigung (nutzen Sie stattdessen ggf. die Funktion „Übermittlungsbestätigung 
anfordern“ 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 
Verzeichnisse). 

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

• Benennen Sie Ihr Dokument bitte wie folgt: „Nachname.Vorname“. Je nach Zuordnung (s.u. 
III.) verwenden Sie bitte den Betreff: 1. HA (falls Zuordnung zum SS 23 bei Prof. Erb) oder 
2. HA (falls Zuordnung zum WS 22/23 bei PD Mandla). 

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 
Verwendung normaler Schnellhefter mit Klarsichtvorderteil; Klemmhefter bergen die Gefahr, daß 
einzelne Seiten verloren gehen. 
 
III. Deckblatt 
Die Hausarbeit zählt wahlweise als 1. Hausarbeit für die Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene im 
Sommersemester 2023 bei Prof. Erb oder als 2. Hausarbeit für die Übung im Strafrecht für 
Fortgeschrittene Wintersemester 2022/23 bei PD Mandla. Die gewünschte Zuordnung ist als 
»1. Hausarbeit in der Übung für Fortgeschrittene im Sommersemester 2023 « bzw. »2. Hausarbeit in der 
Übung für Fortgeschrittene im Wintersemester 2022/23« auf dem Deckblatt deutlich zu machen. Bitte 
verwenden Sie hierzu das Muster, das auf der Lehrstuhl-Homepage zur Verfügung gestellt wird. Bei 
nicht eindeutiger Zuordnung wird sie automatisch für die Übung im Sommersemester 2023 gewertet. 
Eine nachträgliche Änderung der Zuordnung oder eine doppelte Anrechnung für beide Übungen 
zugleich ist ausgeschlossen. 
 
IV. Teilnahmeberechtigung 
Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen (http://www.rewi.uni-
mainz.de/studienbuero/449.php) und wenden Sie sich ggf. an das Studienbüro Jura. 
Achtung, die unbefugte Weiterveröffentlichung des Falles (insbesondere im Internet) ist 
urheberrechtlich unzulässig und strafbar. 
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