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Aufgabe 1 

Beschreiben Sie die Funktionen des Strafverfahrens. 

 

Aufgabe 2 

a) Wie wird Beweis erhoben über Tatsachen 

 zur Klärung der Schuld- und Rechtsfolgenfrage und 

 zur Klärung von Verfahrensfragen? 

b) Was sind offenkundige Tatsachen und wie ist damit in der Hauptverhandlung zu verfahren? 

 

Aufgabe 3 

a) Definieren Sie den Begriff der prozessualen Tat. 

b) Welche Funktionen hat der Begriff der prozessualen Tat? 

c) A ist wegen fahrlässiger KV (§ 229 StGB) angeklagt, weil er an einem Fußgängerüberweg 

den Fußgänger F angefahren hat. In der Hauptverhandlung stellt sich heraus, daß A an dem 

Fußgängerüberweg das Rotlicht mißachtet sowie außerdem nach dem Unfall nur kurz ange-

halten und alsdann mit hoher Geschwindigkeit entfernt hat. Kann der Richter A auch wegen 

Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) und unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 

142 StGB) verurteilen? 

d) A ist wegen Strafvereitelung gem. § 258 StGB angeklagt. Nach dem Vorwurf der Anklage 

soll X das Opfer O ermordet und A dem X dann dabei geholfen haben, die Leiche des O weg-

zuschaffen. Das Schwurgericht kommt in der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, A habe den 

Mord an O selbst verübt. Wie ist zu verfahren? 

e) A ist wegen Hehlerei gem. § 259 StGB angeklagt. Er soll am 28.12.2018 von zwei unbe-

kannten Personen Aktien angenommen haben, die aus einem Raub herrühren. In der Haupt-
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verhandlung stellt sich heraus, daß A die Aktien am 19.12.2018 selbst geraubt hat. Kann das 

Gericht den A wegen Raubes gem. § 249 StGB verurteilen? 

 

Aufgabe 4 

A hat in einem Kaufhaus einen Lacoste-Pullover im Wert von 250,00 € entwendet. In der An-

nahme, A sei nicht vorbestraft, hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren mit Zu-

stimmung des A und des zuständigen Gerichts nach § 153 a StPO vorläufig eingestellt und 

ihm auferlegt, 500,00 € an die Deutsche Krebshilfe zu zahlen. Nach Erfüllung der Auflage ist 

das Verfahren endgültig eingestellt worden. Jetzt stellt sich heraus, dass A einschlägig vorbe-

straft ist und überdies bei der Tat einen Revolver mit sich geführt hat. Kann die Staatsanwalt-

schaft das Verfahren wieder aufgreifen und gegen A eine Anklage wegen Diebstahls mit Waf-

fen gem. §§ 242, 244 Abs. 1 Nr. 1 a StGB erheben? 

 

Aufgabe 5 

Der unter einer Legende operierende verdeckte Ermittler V hegt den Verdacht, dass A gele-

gentlich mit Betäubungsmitteln handelt. A ist hoch verschuldet und hat daher seine Grund-

stücke verkauft, um mit dem Erlös einen Teil seiner Schulden decken zu können. In dieser 

Situation tritt V mehrfach an A heran und bedrängt ihn, er solle eine größere Menge Rausch-

gift an einen von ihm – V – zu vermittelnden Käufer veräußern, um mit dem erzielten Gewinn 

seien Schulden zu begleichen. Zunächst verweigert sich A diesem Ansinnen. Erst als sich die 

finanzielle Situation des A zunehmend schwieriger gestaltet, gibt er dem ständigen Drängen 

des V schließlich nach. A wird bei dem Versuch, dem von V vermittelten Käufer K Heroin zu 

übergeben, festgenommen und schließlich angeklagt. Welche Bedeutung wird das Gericht 

dem Verhalten des V beimessen? 

  


