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Hausarbeit 

 
Sachverhalt 

 
A ist an Corona erkrankt. Er fühlt sich auch tatsächlich nicht wohl und hält es für möglich, infiziert zu 
sein. Um sich in bessere Stimmung zu bringen, besucht er eine (wegen des staatlich angeordneten 
Lockdowns illegale) Party, wo er beim Tanzen die nichtsahnende B ansteckt, die allerdings in der Folge 
keinerlei Krankheitssymptome zeigt und deswegen auch gar nicht merkt, dass sie infiziert wurde. Als 
B allerdings einige Zeit später ihre Großeltern besucht, steckt sich ihr Großvater C bei ihr an. Mit akuter 
Atemnot wird er bald darauf in eine Klinik eingewiesen. Dort infiziert er Krankenschwester V. 
 
Zeitgleich mit C werden noch drei weitere Patienten in die Klinik eingeliefert, der 80jährige W, die 
75jährige X und die 20jährige Y, die alle drei mit gleicher Dringlichkeit auf ein Beatmungsgerät ange-
wiesen sind, um zu überleben. In der Klinik steht allerdings nur noch ein freies Beatmungsgerät zur 
Verfügung. Während das Gerät W und X gleichzeitig beatmen könnte, kann Y wegen eines abweichen-
den Krankheitsbildes nur alleine beatmet werden. Alle drei besitzen die gleiche Chance, wieder voll-
ständig zu genesen. Arzt D entscheidet, die Y an das einzig freie Beatmungsgerät anzuschließen und 
zu beatmen. W und X sterben daraufhin. Noch bevor Y vollständig genesen ist, wird allerdings auch sie 
von Arzt D vom Beatmungsgerät abgenommen, um Z anschließen zu können, der ohne eine sofortige 
Beatmung sicher gestorben wäre. Bei Y bleiben, wie von D vorausgesehen, einige leichtere, aber dau-
ernde Schäden zurück. 
 
Die Klinik betreibt einen Server, auf welchem die Patientendaten abgelegt und gespeichert werden. 
Hacker E gelingt es, in das Netz der Klinik einzudringen. Er lädt die Daten herunter und verkauft einen 
Teil davon in anonymisierter Form an einen Pharmakonzern, vertreten von F. Mit den Daten wird die 
Funktionsweise von Medikamenten überprüft und verbessert. Einen anderen Teil der Daten bietet er 
den betroffenen Patienten zum Rückkauf an. Patient G, der mittlerweile vom Interesse des Pharma-
konzerns erfahren hat, kauft die ihn betreffenden Daten, um sie ihrerseits mit Gewinn an ein anderes 
Pharmaunternehmen verkaufen zu können.  
 
Mittlerweile sollte eine große Impfkampagne anlaufen, die jedoch alsbald ins Stocken gerät, weil die 
verantwortliche Politikerin H zu wenig Impfstoff bestellt hat. 
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Bearbeitervermerk: 
In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, ist zu prüfen, ob sich A-H nach 
dem StGB strafbar gemacht haben. Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt. Nebenstrafrecht 
ist nicht zu prüfen.  
 
 
 
 
Formale Hinweise für die Bearbeitung der Hausarbeit:  

Das Gutachten darf in seinem Hauptteil einen Umfang von maximal 20 Seiten nicht überschreiten. Deckblatt, 
Sachverhalt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis zählen hierbei nicht mit. Die Seitenränder müssen links, 
oben und unten jeweils 2 cm sowie rechts 6 cm betragen. Das Gutachten ist in der Schriftart Times New Roman, 
bei normaler Laufweite und 100%-iger Skalierung anzufertigen. Die Schriftgröße des Fließtextes muss 12 
Punkte, die der Fußnoten 10 Punkte betragen. Der Zeilenabstand ist im Fließtext auf 1,5 Zeilen und in den Fuß-
noten auf 1,0 Zeilen einzustellen. Endnoten oder das mehrspaltige Formatieren von Fußnoten sind nicht gestat-
tet. Die Seiten sind zu nummerieren (Gliederung und Literaturverzeichnis: römische Zahlen, Gutachten: arabi-
sche Zahlen beginnend mit Seite 1).  

Das Deckblatt der Arbeit muss die Veranstaltung, den Namen des Veranstaltungsleiters, das Semester, in dem 
die Arbeit abgegeben wird, sowie den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, das Fachsemester und die 
Matrikelnummer des Bearbeiters/der Bearbeiterin beinhalten.  

Der Arbeit ist eine Erklärung folgenden Wortlauts in Schriftform (eigenhändig unterschrieben) beizufügen:  

 

Ich erkläre, die vorliegende Arbeit eigenständig, ohne Zuhilfenahme fremder Hilfe und nur unter Verwendung 
der zugelassenen Hilfsmittel erstellt zu haben.  

Datum, Unterschrift  

 

Die Einhaltung der formalen Vorgaben wird überprüft und in der Bewertung berücksichtigt. Ein ausgedrucktes 
Exemplar der vollständigen Hausarbeit ist bis Mittwoch, den 14.04.2021, 10.00 Uhr in der ersten Vorlesung 
einzureichen oder postalisch (maßgeblich ist der Poststempel) an folgende Adresse zu senden: 

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf 

z.Hd. Alexander Rohen 

Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik 

Domerschulstraße 16 

97070 Würzburg.  

 

 

Verspätet abgegebene Hausarbeiten werden nicht mehr korrigiert.  

 
 
 
 


