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Willkommen im Juridicum 

 
F ist Jurastudentin im 12. Semester. Sie hat nun die letzte Hausarbeit (Öffentliches 
Recht) vor sich, wo es irgendwie um „Windenergieanlagen, Schweinemästen und 
Factory-Outlets“ geht. Da sie keine Lust auf das interkommunale Abstimmungsgebot 
hat, beschließt sie, die Arbeit ihren wertgeschätzten Kommilitonen C schreiben zu 
lassen; sie werde die Bücher und Kopien bereitstellen. Mit C begibt sich F daher in die 
Universitätsbibliothek und packt ihre Taschen in ein Fach, das sie mit einem Schloss, 
das sie sich bei ihrem Kumpel K zu diesem Zweck ausgeliehen hat, verschließt. Nach 
den rechtmäßigen Satzungsbestimmungen müssen die Schließfächer am gleichen 
Tag wieder geleert werden, damit diese nicht dauerhaft durch einzelne Personen 
besetzt werden. Fächer, an denen über Nacht noch ein Schloss hängt, versieht der 
Hausmeister – sozusagen als „letzte Warnung“ – mit einem kleinen roten Aufkleber. 
Der F ist es zu blöd, jeden Tag Laptop und Bücher hin und her schleppen zu müssen. 
Daher reißt sie jeden Morgen diesen Sticker vorsichtig wieder ab. Der Hausmeister, 
der diesen Trick bemerkt, bricht das Schloss mit einer Zange auf und entleert das 
Fach. F hat mit solch einem Ereignis gerechnet, da aber die Wertsachen bis zur 
Abholung an einem sicheren Ort verwahrt werden und an die überlange Benutzung 
keine Sanktionen knüpfen, hat sie das Risiko, dass das Schloss des K im Wert von 2 
€ kaputtgehen könnte, ohne Bedenken in Kauf genommen. 
 
Da F es ferner satt hat, immer sehr früh die Bibliothek aufsuchen zu müssen, um an 
die äußerst seltenen und in der Phase von Hausarbeiten begehrten Neuauflagen von 
Kommentaren zu kommen, beschließt sie die am ersten Tag eingesammelten Bücher 
im Untergeschoss – Abteilung „Friedhofs- und Bestattungsrecht“ – in einem der Regale 
dort zu verstecken. Obwohl C die Bücher schon am zweiten Tag nicht mehr braucht, 
versteckt sie diese erneut dort, weil sie sich hierdurch einen Vorsprung gegenüber 
anderen Kommilitonen erhofft. Auch nach Ablauf der Bearbeitungsfrist bleiben die 
Bücher dort noch weitere Wochen liegen, bis ein Mitarbeiter der Bibliothek im Rahmen 
einer Revision die Bücher dort entdeckt und wieder an ihren Platz stellt.  
 
Zwischenzeitlich fertigt sie – während C weiter an der Arbeit schreibt – zahlreiche 
Kopien von Aufsätzen an, die C immer wieder anfordert. Als das Kontingent ihrer 
Kopierkarte erschöpft ist und sie auch kein Kleingeld dabei hat, beschließt F, in einem 
unbemerkten Moment die Kopierkarte des zwischenzeitlich an seinem Platz 
eingenickten Burschenschaftlers B kurz einzustecken und nach Benutzen wieder an 
den Platz zu legen. Sie nutzt das Nickerchen des B, um einen weiteren Konkurrenten 
auszuschalten und das noch geöffnete Hausarbeitsdokument im Word-Format am 
Laptop des B, ohne zu speichern, zu schließen,  in den Papierkorb zu schieben und 
diesen dann zu leeren. Die Arbeit ließe sich nur mit einem kostspieligen Verfahren 
wiederherstellen. Dann begibt sie sich zum Kopiergerät und muss dort feststellen, dass 
die Karte des B wider Erwarten ebenfalls bereits leer ist. Enttäuscht legt sie die Karte 
wieder zurück. Endlich ist C nach 3 1/2 Wochen fertig und F kann die Arbeit 
ausdrucken. Sie unterschreibt eine Erklärung, die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt 
zu haben, und reicht sie ein.  

http://www.uni-erlangen.de/


 
F will aber auf Nummer Sicher gehen und vereinbart einen Termin mit dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. X. Sie weiß, dass X für die Zweitkorrekturen 
zuständig ist und bietet ihm augenzwinkernd „immaterielle Vorteile“ an, wenn X die 
Arbeit – soweit dies von Nöten sei – auf bestanden „hochkorrigiert“. F meint hiermit 
eigentlich, dass sie im Falle der Korrektur jedem erzählen werde, was für ein 
kompetenter und zugleich lieber Akademiker X sei. X dagegen versteht die 
Annäherung der F als „unmoralisches Angebot“, und obwohl er es lustig findet, dass F 
ihre vermeintliche Offerte, mit ihm zu schlafen, so umschreibt, tut er empört und weist 
das Angebot zurück.  
 
Erst am Abend – bei einem Gläschen Rotwein und Durchsicht der Hausarbeiten – 
kommt dem alleinstehenden X das Angebot wieder in den Sinn. Dabei stellt er fest, 
dass die Arbeit der F nicht auf der Kippe steht, sondern mit 11 Punkten 
überdurchschnittlich gut bewertet worden ist. X will die Gunst der Stunde nutzen, 
kontaktiert nochmals die F und vereinbart mit dieser einen Termin für den nächsten 
Abend in seinem Büro. Bei dem Treffen erklärt X der F wahrheitswidrig, dass es doch 
äußerst knapp sei und er das Angebot der F überdacht habe. X lässt sich schon 
entspannt in seinen Bürosessel zurücksinken und knöpft sein Hemd auf. Als F nun 
erstmals versteht, worauf dies hinauslaufen soll, erklärt sie X, dass sie das Angebot 
entschieden ablehne. Schockiert und mit Tränen in den Augen rennt F davon.  
 
Strafbarkeit von F, C, und X nach dem StGB? Es ist davon auszugehen, dass X 
Amtsträger“ i.S.d. § 11 I Nr. 2 StGB ist. Erforderliche Strafanträge gelten als gestellt. 
§§ 240, 269 StGB und Straftaten des 13. Abschnitts des StGB bleiben außer Betracht. 
 
Die Arbeiten dürfen den Umfang von 50.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen und Fußnoten) nicht 
überschreiten, wobei Deckblatt, Literaturverzeichnis und Gliederung nicht mitzuzählen sind. Das 
Gutachten ist wie folgt zu formatieren: Für den laufenden Text muss Schriftgröße 12 Punkt und für die 
Fußnoten Schriftgröße 10 Punkt verwendet werden. Als Schriftart ist Times New Roman oder eine 
vergleichbare Schrift bei normaler Laufweite zu wählen; außerdem ist links ein Rand von 2 cm (zum 
Binden/Heften) und recht ein Korrekturrand von 5 cm zu lassen.  
 
Die Arbeiten sind bis spätestens Montag, den 09.04.2018, abzugeben. Die Arbeiten können wahlweise 
bis spätestens 12.00 Uhr im Sekretariat des Lehrstuhls abgegeben oder in das Postfach des Lehrstuhls 
von Professor Kudlich im Eingangsbereich des Juridicums eingeworfen werden. Arbeiten, die mit der 
Post zugeschickt werden, gelten erst mit ihrem Eingang als abgegeben. Es handelt sich um eine nicht 
verlängerbare Ausschlussfrist. Neben der Einreichung in Papierform ist zwingend auch eine Einreichung 
in elektronischer Form innerhalb der gleichen Frist erforderlich. Diese ist in identischer Fassung wie die 
Printform im Bearbeitungszeitraum in dem zu der Übung freigeschalteten StudOn-Kurs als 
Übungseinheit hochzuladen. Der Sachverhalt soll dabei in der Datei nicht enthalten sein. Die Datei ist 
wie folgt zu benennen: Erster und letzter Buchstabe des Vornamens sowie die ersten fünf Buchstaben 
des Nachnamens (Beispiel: Martin Müller = mnmuell). Umlaute sind als ae, oe, ue zu behandeln. 
 
Viel Spaß und Erfolg bei der Bearbeitung! 
 

Zur Vorbereitung auf die Fortgeschrittenen-Übung wird in der zweiten Hälfte der vorlesungsfreien Zeit 
ein Vorbereitungskurs auf die Fortgeschrittenen-Übung angeboten. Der Besuch ist selbstverständlich 
freiwillig, wird aber zur Auffrischung bzw. zur Vertiefung der strafrechtlichen Kenntnisse empfohlen. Bei 
StudOn für die Fortgeschrittenen-Übung angemeldete Teilnehmer werden im Vorfeld noch einmal per 
mail über die genauen Daten des Kurses informiert. 


