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                                                        Fortgeschrittenenhausarbeit 

 

Der Frankfurter Geschäftsmann F befindet sich auf einer Geschäftsreise in Köln und hat in einem 

Luxushotel für ein paar Tage eine Suite angemietet. Auf einem abendlichen Altstadtrundgang lernt 

er die P kennen, die keinen festen Wohnsitz hat und ihren Lebensunterhalt mehr schlecht als recht 

mit Prostitution bestreitet. F vereinbart mit P, dass er in seiner Hotelsuite gegen Zahlung von 200,- € 

ihre Dienste in Anspruch nimmt. In der Suite angekommen, zahlt F der P zunächst die vereinbarten 

200,- €, die er zuvor aus dem Zimmersafe, der durch Eintippen eines vom jeweiligen Gast 

gewählten vierstelligen Zahlencodes geöffnet wird, entnommen hat. P hat das beobachtet und 

vermutet im Safe mehr Geld, das sie entwenden möchte. Als F kurz ins Badezimmer geht, versucht 

sie, den Tresor durch mehrmaliges Eintippen beliebiger Zahlen zu öffnen, was ihr allerdings nicht 

gelingt. Als F erscheint, lässt sie vom Safe ab und verrichtet die dem F versprochenen Dienste. 

 

Im Anschluss erzählt F der P, dass er gern einmal mit einer minderjährigen Prostituierten einen 

Termin ausmachen würde. P erwidert, dass dies ja wohl nicht legal sei und daher schwierig zu 

bewerkstelligen. Gegen eine „Vermittlungsgebühr“ von 200,- € sei P aber bereit, dem F ihre 15-

jährige Freundin X zu vermitteln, die gerade anfinge, als Prostituierte zu arbeiten. F geht auf das 

Angebot der P ein und holt aus dem Zimmersafe erneut 200,- €, die er der P aushändigt. P 

versichert dem F, sich sogleich mit der X in Verbindung zu setzen. In Wirklichkeit hat jedoch P 

weder eine minderjährige Freundin noch die Absicht, dem F irgendeine minderjährige Prostituierte 

zu vermitteln. 

 

Sodann fällt F, der bereits in der Altstadt erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hat, in einen tiefen 

Schlaf und P macht sich bereit, das Hotelzimmer zu verlassen. Als ihr dabei wieder der Zimmersafe 

auffällt, kommt ihr plötzlich eine Idee, wie sie durch einen Trick an den Inhalt des Safes gelangen 

kann. Sie ruft den Portier H an der Hotelrezeption an, meldet sich als Frau F und bittet um Hilfe bei 

der Öffnung des Safes, da sie sich nicht mehr an den eingegebenen Code des Safes erinnern 

könne. H glaubt der P und schickt sofort den Haustechniker T in die Suite des F mit dem Auftrag, 

den Safe mittels eines Generalschlüssels zu öffnen. Als T den Safe geöffnet hat, liegt dort nur noch 

ein wattierter Umschlag. P vermutet, dass F darin weitere Geldscheine verstaut hat, steckt den 

Umschlag in ihre Handtasche und verläßt rasch das Hotelzimmer. 

 

Auf dem Flur kommt ihr der Hotelgast G entgegen, der gerade über sein Mobiltelefon mit seiner 

Freundin telefoniert. Als er an P vorbeigeht, sagt G laut: „Na, was hast du da wieder gemacht?“ P 

glaubt, G habe sie gemeint und sie auf ihre soeben begangene Tat angesprochen. Um den 

Umschlag zu behalten und zu fliehen, will P den G für einen kurzen Moment außer Gefecht setzen. 

Sie schlägt ihm daher mit der Faust in den Magen, sodass G stürzt und für einen Moment 

benommen liegenbleibt (ohne weitere Verletzungen zu erleiden). In Wirklichkeit hatte G, der die P 

nicht kennt, mit dem Satz lediglich seine Freundin über das Handy angesprochen. 

 

Als P auf der Straße den Inhalt des Umschlags nach Geld untersucht, muss sie feststellen, dass 

sich darin nur ein paar Postkarten von Köln (Wert insgesamt ca. 5,- €) befinden. Enttäuscht wirft sie 

Umschlag und Karten in einen Papierkorb. 

 

Wie hat sich P nach dem StGB strafbar gemacht? Eine mögliche Strafbarkeit nach dem 

Sexualstrafrecht (§§ 174 ff. StGB) ist nicht zu prüfen. Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
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BEARBEITERVERMERK: 

Das Gutachten darf einen Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten (Schriftgröße 12; 

Zeilenabstand 1,5. Seitenränder: 7 cm Korrekturrand links; Rand rechts nicht unter 1 cm, oberer und 

unterer Rand nicht unter 2 cm).  

Die Arbeit darf lediglich Matrikelnummer und Prüfungsausweisnummer enthalten (keinen Namen 

oder Unterschrift) und ist zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen 

Erklärungsformular zur Hausarbeit, das auf der nächsten Seite und unter http://www.jura.uni-

koeln.de/klausuren.html zu finden ist, abzugeben (lose eingelegt). 

Alle Hausarbeiten müssen fristgerecht schriftlich und elektronisch auf physischem Datenträger 

(kumulativ!) beim Lehrstuhl eingehen, s. dazu §§ 12 Abs. 7, 16 Abs. 3 StudPrO.  

Wir bitten Sie darum, CDs zu benutzen, da diese besser in der Arbeit befestigt werden können als 

USB-Sticks. 

 

Voraussetzung für eine Wertung der Arbeit ist außer der form- und fristgerechten Abgabe auch 

die fristgerechte Anmeldung per Anmeldebogen bei dem Prüfungsamt (s. dazu  

http://www.jura.uni-koeln.de/pruefungstermine.html?&L=0 und den folgenden Text im Kasten). Die 

Anmeldung kann bis zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist vorgenommen und auch wieder 

zurückgenommen werden. 

Wichtige Mitteilung für den Sommer 2016:  
 
Wegen der notwendigen Übertragung aller Leistungsdaten aus dem alten KLIPS zu KLIPS 2.0, das 
ab dem Wintersemester 2016/2017 zur Prüfungsan- und -abmeldung dient, kann im Sommer 2016 
die Anmeldung zu Hausarbeiten nicht über KLIPS erfolgen. Bitte melden Sie sich innerhalb der 
Frist mit diesem Formular an (persönlich zu den Öffnungszeiten oder postalisch, es gilt dann das 
Datum des Poststempels). 
Bitte beachten Sie auch die Informationen des Prüfungsamts unter http://www.jura.uni-
koeln.de/klausuren.html. 
 

 

ABGABE: 

Die Arbeit kann zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie 

zwischen 13 und 16 Uhr) im Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Gottfried-

Keller-Str. 2, 1. OG, abgegeben werden.  

Letzter Abgabetermin im Institut ist der 12. September 2016. 

Die Arbeit kann auch per Post an das Institut gesendet werden; hier muss der Poststempel das 

Datum des 12. September 2016 tragen. Bitte verwenden Sie folgende Adresse: 

Universität zu Köln 

Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 

Albertus-Magnus-Platz 

D - 50923 Köln 

http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html
http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html
http://www.jura.uni-koeln.de/studpro_2014.html#c26294
http://www.jura.uni-koeln.de/pruefungstermine.html?&L=0
https://klips2.uni-koeln.de/
http://www.jura.uni-koeln.de/sites/fakultaet/PA/HA-An-_Abmeldung_Sommer_2016.pdf
http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html
http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html


 

Universität zu Köln 
Prüfungsamt der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
 
 
 

 

 

Internet: www.jura.uni-koeln.de/pruefungsamt.html   •   E-Mail: jura-pruefungsamt@uni-koeln.de 
Übrigens: Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter http://www.jura.uni-koeln.de/faq.html 

Erklärung zur Hausarbeit (§ 21 Satz 2 StudPrO)  
 

Diese Erklärung ist gesondert – nicht eingeheftet! – mit der Hausarbeit abzugeben.  
Auf der Arbeit sind lediglich Matrikel- und Prüfungsausweisnummer anzugeben.  
Der Name muss auf diesem Blatt, darf aber nicht auf der Hausarbeit angegeben werden. 
Die Arbeit darf nicht unterschrieben werden, dieses Blatt muss unterschrieben werden.  

DIESES ERKLÄRUNG ERSETZT NICHT DIE ERFORDERLICHE PRÜFUNGSANMELDUNG IN KLIPS! 

 
 

Ich, Frau/Herr stud. iur. _________________________________________________,  

Matrikelnummer |____|____|____|____|____|____|____|  

Prüfungsausweisnummer |____|____|____|____|____| (erste 5 Ziffern, etwa 01234)  

habe unter meiner Matrikel- und Prüfungsausweisnummer eine häusliche Arbeit 

im  

  Bürgerlichen Recht /   Öffentlichen Recht /   Strafrecht  

  als Teil der Zwischenprüfung („kleine ZP-Hausarbeit“)  
  als Teil der Zwischenprüfung („große ZP-Hausarbeit“)  
  als Zulassungsvoraussetzung zur Schwerpunktprüfung („Fortgeschrittenen-HA“)  

 
bei _____________________________________________ 

Name des Prüfers oder der Prüferin  

im Sommersemester/Wintersemester 20 |____|____|/|____|____|,  

zu der ich mich zuvor über das Prüfungsamt (KLIPS) angemeldet habe, eingereicht, 

die ich selbst und ohne unzulässige fremde Hilfe erstellt habe.  

Die Ordnung der Universität zu Köln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Arbeit und zum Umgang 

mit wissenschaftlichem Fehlverhalten – Amtliche Mitteilungen 24/2011 (einsehbar über 

http://www.jura.uni-koeln.de/rechtliche_grundlagen.html) – habe ich zur Kenntnis genommen.  

Mir ist bewusst, dass Täuschungen in Hochschulprüfungen gemäß § 63 Absatz 5 HG NRW mit 

Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.  

 

 

_______________________ ________________________ 

Ort, Datum,               Unterschrift 
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