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Strafrecht II & Kriminologie bzw. Strafrecht II & Strafrecht III 
 

Teil StPO 
 

August 2020 
 

 

Der folgende Sachverhalt ist Teil der Gesamtprüfung Strafrecht II & Kriminologie bzw. 

der Gesamtprüfung Strafrecht II & Strafrecht III.  

 

Die Dauer der Gesamtprüfung beträgt: 180 Minuten 

   

 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 
Aufgabenblätter.  

Der Prüfungsteil Strafprozessrecht enthält 2 Aufgaben und umfasst 1 Seite (exkl. dieser 

Seite). 

 

Hinweise zur Bewertung 

 Dem Strafprozessrechtsteil kommt 1/3 des Gewichts der Gesamtprüfung zu. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 
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Prüfung Wahlpflichtfach Strafrecht  
Teil Strafprozessrecht 

Prof. Dr. S. Summers 

___________________________________________________________________________ 

 

A hält sich an der Langstrasse auf, kommt und geht, trifft verschiedene Leute und tauscht mit 

diesen Sachen aus. Er wird dabei von der Polizei angehalten. Diese sagt ihm, dass er verdächtigt 

werde, mit Drogen zu handeln und fordert ihn auf, zu zeigen was er in seiner Tasche hat. A 

willigt ein. Der Polizist findet im Rucksack zwar keine Drogen, aber zwei Mobiltelefone und 

einen Bargeldbetrag von Fr. 800.00.  

A wird festgenommen und auf den Polizeiposten gebracht. Dort wird er von der Polizei befragt. 

Zu Beginn dieser Befragung wird er informiert, dass er das Recht auf eine Verteidigung habe. 

Der Polizist sagt hierbei weiter, dass man das Ganze am besten rasch unter sich, d.h. ohne 

Anwalt erledige. In der polizeilichen Befragung gesteht A, dass er ein Mobiltelefon gestohlen 

habe, um es dann an der Langstrasse zu verkaufen. Dabei habe er etwas nachhelfen müssen. Er 

habe dem Inhaber des Telefons mit dem Griff seiner Pistole schon ziemlich eins über die Rübe 

ziehen müssen. Der andere sei dann auch bewusstlos am Boden gelegen. Der Polizist fragt hier 

wieder und wieder nach, d.h. insistiert, obwohl A angibt, jetzt eigentlich nicht mehr antworten 

zu wollen. A gesteht dann nach mehrfachen Anläufen und ein wenig Druck des Polizisten, dass 

er zusammen mit seinem Kollegen schon mehrere solcher Touren durchgezogen habe.  

1) Welche strafprozessual relevanten Handlungen enthält der Sachverhalt? Prüfen Sie die 

Rechtmässigkeit der einzelnen Massnahmen der Polizei. 

2) Wie steht es mit der Verwertbarkeit der erlangten Beweismittel in einem Verfahren 

wegen eines Vermögensdelikts? 
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Strafrecht II & Kriminologie bzw. Strafrecht II & Strafrecht III 

 
Teil BT II 

 
August 2020 

 

 

 

Der folgende Sachverhalt ist Teil der Gesamtprüfung Strafrecht II & Kriminologie bzw. 

der Gesamtprüfung Strafrecht II & Strafrecht III.  

 

Die Dauer der Gesamtprüfung beträgt: 180 Minuten 

   

 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 
Aufgabenblätter. Der Prüfungsteil BT II umfasst 2 Seiten (exkl. dieser Seite). 

 

 

Hinweise zur Bewertung 

 Dem Prüfungsteil BT II kommt 1/3 des Gewichts der Gesamtprüfung zu. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 

 



 

Bitte beachten Sie auch die folgende Seite mit Auszügen aus dem ZGB  1 

 

Prüfung Wahlpflichtfach Strafrecht  
Teil Strafrecht BT II 

Prof. Dr. F. Bommer 

____________________________________________________________________ 

Ländliche Verhältnisse 

Die Aussendienstmitarbeiterin Gabi (G) hat einen Garten mit einer sehr grossen Wie-

se. Zum Mähen der Wiese darf sie einen Motormäher des befreundeten Bauern Heinz 

(H) benutzen. Dieser Mäher steht offen auf dem Wiesland des Heinz. Die Abma-

chung ist so, dass Gabi den Mäher bei Bedarf holen und nutzen kann und ihn dann 

wieder zurückstellt.  

Gabi gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Deshalb bietet sie den Mäher dem nichts 

ahnenden Landmaschinenmechaniker und -händler Max (M) zum Kauf an. Gemein-

sam besichtigen die beiden das Objekt auf dem Wiesland des Heinz. Dabei zeigt 

Gabi dem Max eine von ihr angefertigte Rechnung mit dem Briefkopf der Unter-

nehmung, die den Mäher hergestellt hat, um den angeblichen seinerzeitigen Kauf zu 

dokumentieren. Die beiden werden handelseinig: Max bezahlt den Kaufpreis von 

Fr. 800, lädt den Mäher auf seinen Lastwagen und fährt damit in seine Werkstatt. 

Dort überholt er den Mäher und verkauft ihn gegen Zahlung von Fr. 1’200 dem Fritz 

(F) weiter. Die beiden kommen überein, dass Fritz den Mäher ein paar Tage später 

bei Max auf dem Vorplatz der Werkstatt abholt; Max ist zu diesem Zeitpunkt in den 

Ferien. Noch bevor dies geschieht, kommen Max Bedenken, als er erfährt, dass Gabi 

Aussendienstmitarbeiterin ist. Er sagt sich indessen, dass Gabi selber wissen muss, 

was sie verkaufen wolle, und unternimmt nichts. Fritz, der zum gleichen Zeitpunkt 

wie Max erfahren hatte, dass Gabi Aussendienstmitarbeiterin ist, und dem ebenfalls 

Zweifel über die Herkunft des Mähers aufgetaucht waren, holt ihn dennoch ab; wo-

her der Mäher stammt, ist ihm letztlich einerlei. Dabei geht er davon aus, dass er da-

zu berechtigt ist, weil sein Kaufvertrag mit Max gültig ist und er den Kaufpreis 

schon bezahlt hat. 

Strafbarkeit von Gabi und Fritz nach StGB? 

Hinweise: 

 Urkundendelikte und Geldwäscherei sind nicht zu prüfen 

 Allfällig erforderliche Strafanträge sind gestellt. 

 

 



 

2 

Auszug aus dem Zivilgesetzbuch: 

 

 

Art. 714 Besitzübergang 
1
… 

2 Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen 

erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht 

befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besit-

ze der Sache geschützt ist.  

 

 

Art. 933 Verfügungs- und Rückforderungsrecht bei anvertrauten Sachen 

Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum oder zu einem 

beschränkten dinglichen Recht übertragen erhält, ist in seinem Erwerbe 

auch dann zu schützen, wenn sie dem Veräusserer ohne jede Ermächti-
gung zur Übertragung anvertraut worden war. 
 

 

Art. 934 Verfügungs- und Rückforderungsrecht bei abhanden gekommenen Sa-

chen 
1 Der Besitzer, dem eine bewegliche Sache gestohlen wird oder verloren 

geht oder sonst wider seinen Willen abhanden kommt, kann sie während 
fünf Jahren jedem Empfänger abfordern.  
1bis-3

… 

 

 



 

Seite 1/1 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Prof. Dr. N. Markwalder         FS 2020  

 
Strafrecht II & Kriminologie 

 
Teil Kriminologie 

 
August 2020 

 

Die folgenden Multiple Choice Aufgaben sind Teil der Gesamtprüfung Strafrecht II & 

Kriminologie.  

 

Die Dauer der Gesamtprüfung beträgt: 180 Minuten 

   

 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 
Aufgabenblätter. Der Prüfungsteil Kriminologie umfasst 12 Seiten und 30 Aufgaben 
(exkl. dieser Seite und des MC-Lösungsblatts). 

 

Hinweise zur Bewertung 

 Dem Kriminologieteil kommt 1/3 des Gewichts der Gesamtprüfung zu. 

 

Hinweise zu den Multiple-Choice-Fragen im Bereich Kriminologie: 

 Bei jeder der Multiple-Choice-Aufgaben folgen auf die jeweilige Frage oder 
unvollständige Aussage Antworten oder Ergänzungen. Beurteilen Sie bei jeder 
Antwort/Ergänzung, ob sie richtig oder falsch ist. 

 Die korrekte Beurteilung aller vier Antworten oder Ergänzungen innerhalb jeder Frage 
wird mit einem ganzen Punkt honoriert, drei richtige Beurteilungen mit einem halben 
Punkt. 

 

Hinweise zum Ausfüllen 

 Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst vor dem Ende der Prüfung auf das separate 
Lösungsblatt zu übertragen (s.u.). Dies ist deshalb ratsam, weil Ihnen möglicherweise die 
Lösung einer Aufgabe Anlass gibt, auf eine zuvor gelöste Aufgabe zurückzukommen und 
die betreffende Frage anders zu beantworten.  

 

Hinweise zum separaten Multiple-Choice-Lösungsblatt 

 Die Antworten zu den Multiple-Choice-Fragen sind zwingend auf dem Multiple-Choice-
Lösungsblatt gemäss Vorgabe anzubringen. Es wird ausschliesslich dieses 
Lösungsblatt korrigiert.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 
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Kriminologie  

 

Informationsblatt 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Maximale Anzahl Punkte: 30 Punkte 

 

 

Hinweise zu den Multiple-Choice-Fragen 

 Bei jeder der 30 Fragen folgen auf die jeweilige Frage 4 mögliche Antworten. 

 Beurteilen Sie bei jeder Antwortmöglichkeit, ob sie Richtig oder Falsch ist. 

 Es können jeweils 0 bis 4 Antworten Richtig sein. 

 Bewertung: 1 Punkt für 4 Richtige, ½ für 3 Richtige, 0 Punkte für weniger als 3 Richtige 
Beurteilungen. 

 

 

Hinweise zur Prüfungseinsicht: 
Die Prüfungsfragen werden nicht veröffentlicht.  
 
Studierende, welche die Prüfung absolviert haben und Einsicht erhalten möchten, melden 
sich bitte bis zum Ende der Einsprachefrist bei Ladina Cavelti vom Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren  
(E-Mail: ladina.cavelti@rwi.uzh.ch).  
 
Bitte Prüfungslaufnummer oder Matrikelnummer angeben.  
 
 
Die Prüfungseinsicht findet während Bürozeiten von Montag bis Donnerstag an der  
Kurvenstrasse 31 (8006 Zürich) statt.  

 

 

 

 
  

mailto:ladina.cavelti@rwi.uzh.ch
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Frage 1  

a) falsch 

b) falsch 

c) falsch  

d) falsch 

 

Frage 2  

a) richtig  

b) falsch  

c) falsch  

d) falsch 

 

Frage 3  

a) richtig  

b) richtig 

c) richtig 

d) richtig 

 

Frage 4  

a) richtig  

b) falsch 

c) falsch  

d) falsch 

 

Frage 5  

a) richtig  

b) falsch  

c) falsch  

d) falsch  

 

Frage 6  

a) richtig 

b) richtig  

c) richtig 

d) richtig 

 

Frage 7  

a) falsch  

b) falsch  

c) richtig  

d) richtig 

 

Frage 8  

a) falsch 

b) richtig  

c) falsch 

d) richtig  

Frage 9  

a) falsch  

b) richtig  

c) richtig  

d) falsch  

 

Frage 10  

a) richtig  

b) richtig  

c) richtig  

d) richtig 

 

Frage 11  

a) richtig 

b) falsch 

c) falsch 

d) falsch 

 

Frage 12  

a) falsch  

b) richtig  

c) falsch  

d) richtig 

 

Frage 13  

a) falsch  

b) richtig 

c) falsch 

d) falsch 

 

Frage 14  

a) falsch 

b) falsch 

c) falsch 

d) falsch 

 

Frage 15  

a) falsch 

b) richtig  

c) richtig  

d) falsch 

 

Frage 16  

a) richtig 

b) richtig 

c) falsch 

d) richtig 

Frage 17  

a) richtig  

b) richtig 

c) falsch 

d) falsch 

 

Frage 18  

a) falsch 

b) falsch 

c) richtig  

d) richtig 

 

Frage 19  

a) richtig  

b) falsch  

c) falsch 

d) falsch 

 

Frage 20  

a) falsch  

b) richtig  

c) falsch 

d) falsch  

 

Frage 21  

a) falsch 

b) richtig  

c) falsch  

d) falsch  

 

Frage 22  

a) richtig  

b) richtig  

c) richtig  

d) falsch  

 

Frage 23  

a) richtig  

b) falsch  

c) falsch  

d) falsch  
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Frage 24  

a) richtig  

b) richtig  

c) falsch 

d) falsch 

 

Frage 25  

a) richtig  

b) falsch  

c) falsch  

d) richtig  

 

Frage 26  

a) falsch  

b) richtig  

c) richtig  

d) richtig 

 

Frage 27  

a) falsch 

b) falsch 

c) falsch 

d) falsch  

 

Frage 28  

a) falsch 

b) richtig  

c) falsch  

d) richtig  

 

Frage 29  

a) richtig 

b) falsch 

c) richtig 

d) falsch 

 

Frage 30  

a) richtig 

b) falsch 

c) richtig 

d) falsch 

 

 


