
I SrJb

I Kennziffer:

Klausur S 2 - 175 (Dezember 2008)

Die Aufgabe besteht (ohne Deckblatt) aus 11 Blatt.

Der Aufgabentext ist zu Beginn auf Vollständig-
keit zu überprüfen.

Die Kennziffer ist in die dafür vorgesehene Rubrik
einzutragen.



1

Staatsanwaltschaft
- 81 Js 2678/08 -

Düsseldorf, den 16.09.2008

An das
Amtsgericht
- Strafrichter -

in Düsseldorf

Anklageschrift

Der Landschaftsgärtner Andreas Keppler,
geb. am 11.02.1976 in Neuss,
Nagelsweg 25,
40474 Düsseldorf,
ledig, Deutscher,

wird

- unter Beschränkung hinsichtlich verwirklichter Sachbeschädigungdelikte gemäß
§ 154a StPO-

angeklagt.

am 15.08.2008

in Düsseldorf

durch drei selbstständige Handlungen

1. durch dieselbe Handlung

a) vorsätzlich im Straßenverkehr ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er infolge des
Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen ist, das Fahrzeug si-
cher zu führen, und dadurch fahrlässig Leib und Leben eines anderen Menschen
sowie fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet zu haben,

b) vorsätzlich im Verkehr ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er infolge des Ge-
nusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen ist, das Fahrzeug sicher
zu führen,
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2. durch dieselbe Handlung

a) sich als Unfallbeteiligter nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt zu
haben, bevor er zugunsten der Geschädigten die Feststellung seiner Person, seines
Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die An-
gabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat,

b) im Straßenverkehr grob verkehrswidrig und rücksichtslos bei einem Überholvorgang
falsch gefahren zu sein, und dadurch vorsätzlich Leib und Leben eines anderen Men-
schen sowie fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet hat,

c) die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträChtigt zu haben, dass er einen
dem Hindernisbereiten ähnlichen ebenso gefährlichen Eingriff vorgenommen hat, und
dadurch vorsätzlich Leib und Leben eines anderen Menschen sowie eine fremde Sa-
che von bedeutendem Wert gefährdet zu haben,

d) einem Amtsträger bei der Vornahme einer Diensthandlung mit Gewalt Widerstand
geleistet zu haben und

e) vorsätzlich im Verkehr ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er infolge des Genusses
alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen ist, das Fahrzeug sicher zu führen,

3. durch dieselbe Handlung

a) sich als Unfallbeteiligter nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt zu
haben, bevor er zugunsten der Geschädigten die Feststellung seiner Person, seines
Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die An-
gabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat und

b) vorsätzlich im Verkehr ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er infolge des Genusses
alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

Dem AngeSChUldigten wird Folgendes zur Last gelegt:

Am 15.08.2008 gegen 03.30 Uhr verursachte der Angeschuldigte nach übermäßigem Alko-
holgenuss mit seinem Pkw VW Golf I", amtliches Kennzeichen D-AK 1102, auf der Jahn-
straße auf Höhe der Hausnummer 29 einen Verkehrsunfall, indem er gegen den dort am
Straßenrand parkenden Pkw Nissan Micra, amtliches Kennzeichen F-CS 666, der Geschä-
digten Sänger stieß. Hierbei entstand am Fahrzeug der GeSChädigten Sänger ein Sachscha-
den in Höhe von EUR 2.300,00. Beim Eintreffen der POlizeibeamten POK Wiegand und POK
Lessmann zur Unfallaufnahme fuhr der AngeSChUldigte mit seinen Pkw Golf davon, ohne
Zuvor Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Gefolgt von dem Polizeifahrzeug
flüchtete er über die Jahnstraße, Herzogstraße, Breite Straße und die Heinrich-Heine-Allee
auf die Straße HOfgartenrampe. Auf dieser zweispurigen Straße versuchte POK Wiegand,
der das Polizeifahrzeug führte, den Angeschuldigten links zu überholen, um ihn durch späte-
res Einscheren auf der rechten Spur an der weiteren Flucht zu hindern. Als das Polizeifahr-
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zeug fast die HÖhe des Fahrzeugs des Angeschuldigten erreicht hatte, wechselte der Ange-
schuldigte völlig unerwartet und abrupt von der rechten auf die linke Spur, obwohl seine
Fahrspur frei war und er nachfolgend rechts auf die Straße Josef-Beuys-Ufer abbog. Ein Un-
fall konnte nur durch eine sofortige VOllbremsung des POK Wiegand verhindert werden.
Nachfolgend setzte der Angeschuldigte seine Flucht über die Straße Josef-Beuys-Ufer auf
der Cecilienallee Richtung Hombergerstraße I KennedYdamm (B1) fort. Da eine Gefährdung
anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund der Fahrweise des Angeschuldigten bei Fortsetzung
der Verfolgungsfahrt zu erwarten war, rammte der Zeuge POK Wiegand das Fahrzeug des
Angeschuldigten mit dem Polizeifahrzeug beim Abbiegen auf die Hombergerstraße. Obwohl
sein Fahrzeug durch den Aufprall so getroffen wurde, dass es sich um 45 Grad drehte, ge-
lang es dem Angeschuldigten, die Fahrt fortzusetzen. Aufgrund einer Beschädigung durch
den Rammvorgang platzte der rechte Hinterreifen des Fahrzeugs des Angeschuldigten we-
nige hundert Meter später und der Angeschuldigte musste die Geschwindigkeit seines Fahr-
zeugs drosseln. Dies nutzte der POK Wiegand zu einem Überholmanöver aus und zwangden Angeschuldigten, anzuhalten.

Der Angeschuldigte hat sich durch seine Taten als zum Führen eines Fahrzeuges im Ver-kehr ungeeignet erwiesen.

Vergehen gem. §§ 113, 142 Abs. 1 Nr. 1,315 b Abs. 1 Nr. 3, 315 c Abs. 1 Nr. 1 a), Abs. 3
Nr. 1,315 cAbs. 1 Nr. 2 b), 316 Abs. 1,52,53,69, 69a StGB

Beweismittel:

I. Zeugen:

1. Charlotte Sänger, Jahnstraße 29, 40215 Düsseldorf,

2. POK Wiegand, zu laden überdas Polizeipräsidium Düsseldorf, PI Nord, Ulmenstraße 130,40476 Düsseldorf,
3. POK Lessmann, zu laden ebenda.

lJ.Urkunden:
1. BAK-Gutachten, BI. 83 d.A.,
2. Auszug aus dem Bundeszentralregister vom 08.09.2008

IIJ.Augenscheinsobjekte:
Lichtbilder, BI. 13 ff.

Es wird beantragt,

das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht - Strafrichter _zu eröffnen.
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Ort und Tag

Düsseldorf, den 29.09.2008Amtsgericht - Strafrichter -
Geschäfts-Nr. (Bitte bei allen Schreiben angeben)

3 Ds 81 Js 2678/08 (214/08)
AnschriftlFenuuf: Mühlenstraße 34, 40213
Düsseldorf, 0211/8306-2133

Beschluss

In der Strafsache

gegen

IAndreas Keppler,
geb. am 11.06.1976 in Neuss,
Nagelsweg 25,
40474 Düsseldorf,
ledig, Deutscher,

wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs u.a.

wird die Anklage

der Staatsanwaltschaft

Düsseldorf
/

vom

16.09.2008
Aktenzeichen

81 Js 2678/08
mit felgenden Än!leRisgen zur Hauptverhandlung zugelassen _

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Hauptverfahren

~ gegen ihn 0 gegen sie

~ vor dem Strafrichter o vor dem Schöffengericht

o vor dem Jugendrichter o vor dem Jugendschöffengericht

eröffnet.

("-)

c§r~W2-
Richter am Amtsgericht



Öffentliche Sitzung des Amtsgerichts

Geschäfts.-Nr.

} ...p..~...~.~..-~~._.?~-?-~!_9.? ~_?_~~!.9.~).

Gegenwärtig:

?--~-s:0-~.~.~---<?--~-_~!::!?_g_~!;_~_S:0~_._P.!;_:__.!'?.<?.~!::_~
als Richter

Staatsanwältin Saalfeld
als Beamtin der Staatsanwaltschaft,

--------------------------------------------------------------------------

~-1}-~-!::i__~~~_E!.s:~_~_~!::i_.g_!:~~~!?__~.~!;_.. ..__. _
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Dauer der Hauptverhandlung

von 1 0 : 0 0 bis 11 : 3 0
-------------- ---------------.

(Uhrzeit) (Uhrzeit)

Die Führungsaufsichtsstelle/ Der Bewährun _

helfer wurde von dem Inhalt der gerich -chen

Entscheidung fernmündlich unterri tet am

____________________- Es wurde dara ingewiesen,

dass die Entscheidung

- noch nicht - rechts . ig ist.

. ndliche Mitteilung wurde unter

dung des Vordrucks BwHIFA 11

iftlich bestätigt.

09.12.2008
(Datum, Name, Amtsbezeichnung)
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Ort und Tag

]:?\i.~.~~.~.9.<?~_~!.~~!?_...~~_:_~.?_:.?_Q~.~._.. _._.__.. _._

Strafsache

gegen

Andreas Keppler,
geb. am 11.02.1976 in Neuss,
Nagelsweg 25,
40474 Düsseldorf,
Deutscher,

wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs
u.a.

Die Hauptverhandlung begann mit dem Aufruf der Sache.

Der Richter stellte fest, dass erschienen waren:

yorgefiihrt der/die-Angeklagte,

als Verteidiger:

Rechtsanwalt Dr. Lessing

folgende Zeuge n und Saeflyerständige:

Charlotte Sänger

POK Wiegand

POK Lessmann
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:ge#DieZeug en und der/die Saohverständige - wurde n
der Persondes/def Angeklagtenbekannt gemacht.

mit dem Gegenstandder Untersuchungund

:ge#Die Zeug en wurde n zur Wahrheitermahntund auf die Möglichkeitder Vereidigunghingewiesen.
In diesemZusammenhangwurde n def/die Zeug en über die Bedeutungdes Eides und über die strafrechtli-
chen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigenAussage sowie darüber belehrt, dass die Wahrheitspflicht
sich auchauf die BeantwortungsolcherFragenbeziehe,die fhmLihr/ihnenüber sefne,lihrePerson und die sonst in
§ 68 StPOaufgefiihrtenUmständevorgelegtwürden.

Br,ISiewurde n ferner darüber belehrt, dass er/sie berechtigtseifseien, falls er!sie zu den in § 52 Abs. 1 StPO
bezeichnetenAngehörigendes4lerAngeklagtenoder eines derzeit oder früherMitbeschuldigtengehör e n , das
Zeugnisund die Beeidigungdes Zeugnisseszuverweigern.
·:ge#DieZeug en wurde n schließlichdarüberbelehrt, dass er/sie berechtigtseiJseien,die Aussageauf sol-
che Fragen zu verweigern, deren Beantwortungihm/ihr/ihnenselbst oder einem der in § 52 Abs. 1 StPO be-
zeichnetenAngehörigendie Gefahrzuziehenwürde,wegeneiner Straftatoder einerOrdnungswidrigkeitverfolgt
zu werden.

DerIDieSachverständige wurde gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 StPO darüber belehrt, aus welchen Gründen
er/sie zur Verweigerungdes Gutachtensberechtigtsei/seien.DerIDie Sac erner ü er die

:ge#DieZeug en entfernten sich daraufausdem Sitzungssaal.

Dermfe Angeklagte , über die persönlichenVerhältnissevernommen,gab an:
Die Personalien, wie sie mir aus der Anklageschrift vorgehalten wur-
den, sind zutreffend.

Der Vertreterder Staatsanwaltschaftverlas denAnklagesatzaus der Anklageschriftvom 16 . 09 .08
(Blatt 103 d.A.),diemitderdemEröffuungsbeschlussvom 29.09.08 (Blatt 107 d.A.)

zagrundeliegendenreohtliohenWiirdigungzugelassenwordenist.

Der/I}ie..Angeklagte wurde daraufhingewiesen,dass es ihrnIihr/ihnenfreistehe,sichzu der Beschuldigung
zu äußernoder nicht zur Sache auszusagen.

Er/Sie-erklärte : leh bialV/ir sind ZIif .,Ä..ußell:lngnioht bereit.

Ich bin nur bereit, weitere Angaben zu meinen persönlichen Verhält-
nissen zu machen. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Ich habe den
Hauptschulabschluss. Danach habe ich eine Ausbildung zum Land-
schaftsgärtner bei der Stadt Neuss gemacht und dort auch einige Jah-
re gearbeitet. Dann war ich über fünf Jahre arbeitslos. Zuletzt habe
ich von uHartz IV" gelebt. Vor Kurzem hat mir ein Bekannter aber ei-
nen Job bei der Gärtnerei Blooms in Ratingen vermittelt. Dort arbei-
te ich seit dem 01.10.2008 und verdiene rund EUR 1.100,00 netto im
Monat. Ich habe 6 Monate Probezeit. Die Arbeit macht mir Spaß und
ich hoffe, dass ich den Job nicht wieder verliere.
Im Übrigen möchte ich nicht zur Sache aussagen.

Sodann wurde in die Beweisaufnahme eingetreten.

Die Zeugin Sänger wurde hereingerufen und wie folgt vernommen:

Zur Person:
Ich heiße Charlotte Sänger, bin 43 Jahre alt, von Beruf Bibliotheka-
rin, wohnhaft in Düsseldorf, mit dem Angeklagten nicht verwandt und
nicht verschwägert.
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Zur Sache:

In der Nacht vom 14.08.2008 auf den 15.08.2008 bin ich gegen 3.30
Uhr durch einen sehr lauten Knall geweckt worden. Ich bin aufgestan-
den und habe aus einem zur Straße liegenden Fenster meiner Wohnung
geschaut. Dort habe ich gesehen, dass ein schwarzer VW Golf offen-
sichtlich mit meinem am Straßenrand parkenden Nissan Micra kolli-
diert ist. Der Angeklagte stieg gerade aus dem VW Golf aus und sah
sich den Schaden an. Ich habe sofort über mein Telefon die Poli zei
gerufen.

Anschließend habe ich mir etwas übergezogen und bin auf die Straße
gegangen. Als ich den Angeklagten angesprochen habe, habe ich sofort
gemerkt, dass er nach Alkohol roch und lallte. Er erklärte sich di-
rekt bereit, für den Schaden aufzukommen und bat mich mehrmals, die
Polizei nicht zu verständigen. Da ich Angst hatte, dass er flieht,
wenn er von der Benachrichtigung der Polizei erfahren würde, habe
ich ihm versprochen, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Um Zeit zu
gewinnen, habe ich gefragt, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Er
antwortete, dass er wohl ein paar Bier zuviel getrunken und deren
Wirkung unterschätzt habe. Gerade als ich ihn nach seinem Namen und
seiner Anschrift gefragt habe und der Beschuldigte mir seine Visi-
tenkarte geben wollte, kam der herbeigerufene POlizeiwagen. Als der
Angeklagte ihn erblickte, brach er sein Vorhaben ab, rannte zu sei-
nem Auto und fuhr davon. Der Polizeiwagen nahm sofort die Verfolgung
auf.

Auf Nachfrage:

Gefragt nach den Schäden an meinem Auto kann ich sagen, dass die
linke hintere Seitentür sowie der linke hintere Kotflügel einge-
drückt und zerkratzt wurden. Nach Schätzung eines Kfz-
Sachverständigen belaufen sich die Reparaturkosten auf ca.
EUR 2.300,00. Der Zeitwert meines Fahrzeugs beträgt EUR 8.500,00.

Die Zeugin blieb gemäß § 59 StPO unvereidigt.

Die Zeugin wurde um 10:40 Uhr entlassen.

Der Zeuge Wiegand wurde hereingerufen und sodann wie fOlgt vernom-
men:

Zur Person:

Ich heiße Lorenz Wiegand, bin 34 Jahre alt, von Beruf Polizeibeam-
ter, wohnhaft in Düsseldorf, mit dem Angeklagten nicht verwandt und
nicht verschwägert.

Zur Sache:

Am 15.08.2008 erhielten mein Kollege Lessmann und ich den Einsatz
"Verkehrsunfall auf der Jahnstraße gegenüber Hausnummer 29". Als wir
am Unfallort eintrafen, sahen wir, dass ein schwarzer VW Golf, amt-
liches Kennzeichen D-AK 1102, offensichtlich von der Fahrbahn abge-
kommen und mit dem am rechten Straßenrand abgestellten Nissan Micra,
amtliches Kennzeichen F-CS 666, kollidiert war. Neben den Fahrzeugen
standen der Angeklagte sowie - wie sich später herausstellte - die
Anzeigeerstatterin, Frau Sänger.
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Als der Angeklagte uns sah, rannte er zu seinem Golf, sprang hinein
und versuchte zu fliehen. Unter Inanspruchnahme von Sonderwegerech-
ten, d.h. Blaulicht und Martinshorn, nahmen wir die Verfolgung auf
und informierten über Funk die Einsatzzentrale . Der Fluchtweg des
Angeklagten verlief von der Jahnstraße über die Herzogstraße, Breite
Straße und die Heinrich-Heine-Allee auf die Straße Hofgartenrampe .
Auf der zweispurigen HOfgartenrampe versuchte ich dann, den Ange-
klagten mit dem von mir gesteuerten Polizeifahrzeug links zu überho-
len. Ich hatte vor, ihn durch späteres Einscheren auf der rechten
Spur an der weiteren Flucht zu hindern. Als das Polizeifahrzeug fast
die Höhe des Fahrzeugs des Angeklagten erreicht hatte, wechselte
dieser dann aber völlig unerwartet und abrupt von der rechten auf
die linke Spur, obwohl seine Fahrspur frei war und er nachfolgend
nur ca. 50 Meter weiter rechts auf die Straße Josef-Beuys-Ufer ab-
bog. Ich dachte noch: Jetzt knallt es. Einen Unfall konnte ich dann
zum Glück verhindern, allerdings nur durch eine sOfortige Vollbrem-
sung.

Auf Nachfrage:

Ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn war für uns nicht möglich, weil
dort mehrere Fahrzeuge entgegen karnen.

Auf weitere Nachfrage:

Der Abstand zwischen den Fahrzeugen, d. h. zwischen unserem Fahrzeug
und dem Fahrzeug des Angeklagten, betrug zu diesem Zeitpunkt deut-
lich unter einer Fahrzeuglänge. Die Geschwindigkeit beider Fahrzeuge
lag jedenfalls deutlich über der dort zulässigen .Höchstgeschwindig-
keit von 50 km/ho

Nachfolgend setzte der Angeklagte seine Flucht über die Straße Jo-
sef-Beuys-Ufer auf der Cecilienallee Richtung HOrnbergerstraße / Ken-
nedydamm (BI) fort. Da aufgrund der Fahrweise des Angeklagten eine
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bei Fortsetzung der Verfol-
gungsfahrt zu erwarten war, rammte ich - in Absprache mit meinem
Kollegen POK Lessmann - das Fahrzeug des Angeklagten mit dem Poli-
zeifahrzeug beim Abbiegen auf die Hornbergerstraße. Auch dies veran-
lasste den Angeklagten aber entgegen unserer Erwartung nicht zur
Aufgabe. Obwohl sein Fahrzeug durch den Aufprall so getroffen wurde,
dass es sich um 45 Grad drehte, gelang es ihm zunächst, die Fahrt
fortzusetzen. Aufgrund einer Beschädigung durch den Rammvorgang
platzte dann jedoCh der rechte Hinterreifen des Fahrzeugs des Ange-
klagten wenige hundert Meter später und er musste die Geschwindig-
keit seines Fahrzeugs drosseln. Dies nutzte ich zu einem Überholma-
növer aus und zwang den Angeklagten, anzuhalten. Er hat sich dann
ohne weiteren Widerstand festnehmen lassen.

Der Zeuge blieb gemäß § 59 Stpo unvereidigt.

Der Zeuge wurde um 10:50 Uhr entlassen.

Der Zeuge Lessmann wurde hereingerufen und sodann wie fOlgt vernom-
men:
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Zur Person:

Ich heiße Gerhard Lessmann, bin 46 Jahre alt, von Beruf Polizeibeam-
ter, wohnhaft in Düsseldorf, mit dem Angeklagten nicht verwandt und
nicht verschwägert.

Zur Sache:

Der Zeuge blieb gemäß § 59 StPO unvereidigt.

Die Zeuge wurde um 11:00 Uhr entlassen.

Das Gericht wies gemäß § 265 Abs. 1 Stpo auf Folgendes hin:

Das BAK-Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf vom 18.08.2008 wurde verlesen.

Sodann wurde der Auszug aus dem Bundeszentralregister vom 08.09.2008
verlesen. Der Angeklagte erkannte den Inhalt des verlesenen Auszugs
als richtig an.

Nach der Vernehmung emes/emerjeden Mitaageklagten sowie nach jeder einzelnen Beweiserhebung wurde
der/die Angeklagte befragt, ob er/sie etwas zu erklären habe.L-hättea.

Es wurden keine Erklärungen abgegeben.

Die Beweisaufnahme wurde geschlossen.

Die Staatsanwaltschaft und sodann der/ffie-Angeklagte - und der/ffie-Verteidiger _erhielten
zu ihren Ausführungen und Anträgen das Wort.

Die Staatsanwaltschaft beantragte:
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Der/Die Angeklagte - Der/Die- Verteidiger _
beantragte

DerlDie-Angeklagte - DerIDie Verteidiger hatte das letzte Wort.

DerlDie-Angeklagte - wurde befragt, ob er/sie-selbst noch etwas zu seiner/ihrer-Verteidigung
anzuführen habe/hätten-. Er/8ie-erklärte : Ich schließe mich dem Antrag meines Ver-
teidigers an.

Das Urteil wurde durch Verlesung der Urteilsformel und durch die mündliche Mitteilung des wesentlichen In-
halts der Urteilsgründe dahin verkündet:

2C~(j./h---
~o~z

hter am Amtsgericht
~I~

Justizbeschäftigte



11

Vermerk für die Bearbeitung

I.
Die Entscheidung des Gerichts ist zu entwerfen.

§ 267 Abs. 4 bzw. Abs. 5 Satz 2 StPO ist nicht anzuwenden.

Im Falle einer Verurteilung ist der Höhe nach keine bestimmte Strafe auszusprechen. In den
Gründen ist jedoch darzulegen:

von welchem Strafrahmen auszugehen ist,
ob eine Geld- oder Freiheitsstrafe für angemessen erachtet wird,
welche zu Gunsten und zu Lasten des Angeklagten sprechenden Strafzumessungser-
wägungen angestellt worden sind und welche Rechtsgrundlagen dem zugrunde liegen,
ob bei einer Freiheitsstrafe eine Strafaussetzung zur Bewährung in Betracht kommt und
welche rechtlichen Grundlagen diesen Erwägungen zugrunde liegen; soweit es in die-
sem Zusammenhang auf die Höhe der Freiheitsstrafe ankommen sollte, sind Ausfüh-
rungen erforderlich, in welcher Größenordnung eine Strafe zu erwarten ist.

Ein bei einer eventuellen Strafaussetzung zur Bewährung zu erlassender Beschluss braucht
nicht ausformuliert zu werden.

Wird ein rechtlicher Hinweis für erforderlich gehalten, so ist zu unterstellen, dass dieser ord-
nungsgemäß erfolgt ist. Eine solche Vorgehensweise ist in einer Fußnote kenntlich zu ma-
chen.

Werden eine richterliche Aufklärung oder eine Beweiserhebung für erforderlich gehalten, so
ist zu unterstellen, dass diese ordnungsgemäß erfolgt und ohne Ergebnis geblieben sind.
Eine solche Vorgehensweise ist in einer Fußnote kenntlich zu machen.

Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten) sind in Ordnung .
. Straftatbestände außerhalb des StGB und Ordnungswidrigkeiten sind nicht zu prüfen.

11.
Es ist zu unterstellen, dass

• die in der Anklageschrift erfolgte Beschränkung der Strafverfolgung gemäß § 154a
StPO rechtlich zulässig und wirksam ist,

• die Entnahme der Blutprobe ordnungsgemäß angeordnet und durchgeführt worden
ist,

• die .§§ 240, 257 StPO beachtet wurden und alle Vereidigungsentscheidungen ord-
nungsgemäß sind und

• sich aus dem in der Hauptverhandlung verlesenen Auszug aus dem Bundeszentral-
register keine Vorverurteilungen des Angeklagten ergeben.

111.
In Ihrem eigenen Interesse werden Sie gebeten, am Ende der Klausur anzugeben,
a) welche Auflagen der zugelassenen Kommentare Sie benutzt haben und

b) auf welchem Stand (Ergänzungslieferung) sich die von Ihnen benutzten Beck'schen
Textausgaben befunden haben.

Hinweis:

Das von Ihnen benutzte Exemplar des Aufgabentextes wird nicht zu Ihren Prüfungsunterla-gen genommen.


