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Helfende Hände 

 

A leidet an einer schweren und unheilbaren Krankheit, die mit erheblichen Schmerzen 

und zunehmenden Funktionsverlusten verbunden ist. Er ist deshalb seines Lebens 

müde. Da er meint, in Deutschland niemanden zu finden, der ihm beim Sterben helfen 

kann, nimmt er Kontakt mit einem Schweizerischen Sterbehilfeverein auf, der ihm 

zusagt, bei einer Reise in die Schweiz einen Raum und einen Medikamenten-Cocktail 

zur Verfügung zu stellen, mit dem sich A das Leben nehmen kann. Da A allein nur 

noch mit Mühe zum Bahnhof kommen würde, bittet er H, den ihm persönlich ein wenig 

bekannten Hausmeister des Wohnblocks in dem A’s Wohnung ist, ihn mit dem Auto 

zum Bahnhof zu fahren. H erfüllt dem A diesen Wunsch, obwohl er weiß, was A vorhat 

und wie der Suizid in der Schweiz ablaufen soll. A fährt mit der Bahn in die Schweiz, 

erhält dort von Vereinsmitarbeiter V Medikamente ausgehändigt und ein Zimmer 

zugewiesen, führt dann aber den Suizid doch nicht durch. Denn durch die hier 

erfahrene Unterstützung fühlt er sich gefestigt genug, die nächsten Monate noch 

durchzuhalten, weil er nun daran glaubt, dass ihm rasch und zuverlässig geholfen 

werden könnte, wenn sich sein Zustand noch weiter verschlechtert. Er gibt die 

Medikamente zurück und reist nach Hause. 

Als die Staatsanwaltschaft über Umwege von diesen Vorfällen Kenntnis erhält, leitet 

sie ein Ermittlungsverfahren sowohl gegen H als auch gegen A ein. Dies belastet den 

A so schwer, dass er seinem Leben nun doch ein Ende bereiten will und er sich wieder 

an H wendet. H will damit nun nicht mehr zu tun haben und meint zu A, er könne ihm 

da jetzt nicht mehr helfen. Alles, was er für ihn tun könne, sei Helium oder 

hochdosiertes Rattengift. A ist auch mit diesen Methoden einverstanden. 

Daher begibt sich H zu dem zwielichtigen X, auf dessen Angebot größerer Mengen 

verschiedener Stoffe zum Zwecke des Suizids er im Internet gestoßen ist. H fragt 

daher telefonisch bei X an, ob er die für einen Suizid erforderliche Menge an Helium 

noch vorrätig habe. X hat indessen den Vertrieb von Helium mit Einfügung des § 217 

StGB eingestellt, weil er eine strafrechtliche Verfolgung befürchtete. Um trotzdem 

Profit aus der Sache zu schlagen, teilt er dem H mit, er habe noch eine Gasflasche mit 

ausreichend Helium vorrätig. Tatsächlich ist die Flasche allerdings leer. H holt die 

Flasche ab. Um auf Nummer sicher zu gehen, begibt er sich noch in den örtlichen 

Baumarkt und kauft eine Packung Rattengift. Als der Fachverkäufer F fragt, ob den H 

eine Rattenplage heimsuche, entgegnet H lediglich, dass er das Gift für einen 

Selbstmord brauche. Der überraschte F entgegnet daraufhin, dass Rattengift aus dem 

Baumarkt in konsumierbaren Mengen keinesfalls geeignet sei, den Tod 

herbeizuführen. Er verweist H daher auf Rattengifte, welche die Europäische 
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Chemikalienagentur (EChA) als besonders gefährlich eingestuft hat und die deswegen 

auch nicht mehr für den Verkauf an Privatpersonen freigegeben seien. 

Glücklicherweise – so F – habe er noch welche im Lager, da die Stoffe erst kürzlich 

aus dem Sortiment genommen worden seien (um sie nur noch an zertifizierte 

Kammerjäger zu verkaufen). Er könne dem H solch einen Stoff daher „unterm 

Ladentisch“ verkaufen. H macht sich daher mit der Gasflasche und dem aus dem 

Umlauf genommenen Rattengift auf den Weg zu A und überreicht diese dem A. A 

bedankt sich und erstattet H dessen Kosten in Höhe von 120 €. 

Als A einen Abend später im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte das Gift konsumieren 

will, klingelt es an seiner Tür. Seine im Ausland lebende jüngere Schwester hat von 

dem Ermittlungsverfahren gehört und will ihrem Bruder in diesen schweren Zeiten 

beistehen. A erzählt S von seinem Plan, das Rattengift einzunehmen. S, die zwar A’s 

Sterbewunsch akzeptiert, aber keinesfalls damit einverstanden ist, ihren Bruder unter 

schrecklichen Quellen sterben zu lassen, beschließt, A einen würdevollen Tod zu 

sichern. Da A sich allerdings weigert, erneut den mühsamen Weg in die Schweiz auf 

sich zu nehmen, kontaktiert S den Sterbehilfeverein und fragt, ob sie das Medikament 

persönlich aus der Schweiz abholen und zu ihrem Bruder transportieren könne. Nach 

Absprache mit seinem Hausjuristen teilt der Verein mit, dass man so verfahren könne. 

S macht sich daraufhin auf den Weg in die Schweiz und holt das Medikament ab. Sie 

überreicht nach einigen gemeinsamen Tagen mit ihrem Bruder schlussendlich das 

Mittel. Nachdem S abgereist ist, nimmt A dieses im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte 

ein und schläft daraufhin friedlich ein. 

Wie haben sich H, X, F und S nach dem StGB strafbar gemacht? 

 
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 rechts ein Korrekturrand von 5 cm zu lassen.  
 
Die Arbeiten sind bis spätestens Montag, den 15.10.2018, 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 ab spätestens Anfang August 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 voraussichtlich in 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. 


