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Fall 2 

(Modulprüfung vom 01.10.2019) 

I. 
Die Freundinnen A, B und C möchten das X-Festival besuchen. Sie kaufen drei Festivalpässe von ihrem 
Bekannten S, der dort als Security arbeitet. S hat die Festivalpässe durch mehrmaliges Kopieren zu 
Hause selbst produziert und will durch den Verkauf etwas Gewinn machen. A, B und C ahnen davon 
nichts, bezahlen die Karten und begeben sich zum Eingang. Da dort viel los ist, verlieren sie sich aus 
den Augen. A und B gehen getrennt von C hinein. C hat Pech: Der gefälschte Festivalpass wird bei der 
Zugangskontrolle bemerkt, C darf nicht aufs Gelände.  

Nachdem C versichern konnte, nichts von der Fälschung gewusst zu haben, darf sie gehen. Auf dem 
Weg vom Festivalgelände zur Busstation nimmt sie zwischen den Zelten einen Mann, M, wahr, der 
gerade versucht, der um sich schlagenden X das Kleid auszuziehen, um sich an ihr zu vergehen. Als C 
das sieht, läuft sie auf M zu und wirft sich mit vollem Gewicht gegen ihn, um ihn von X wegzustoßen, 
was ihr auch gelingt. M stürzt mit dem Kopf gegen einen Mast und bleibt bewusstlos mit einer Beule 
am Kopf liegen. Obwohl C das erkennt, schlägt sie nochmals auf M ein, so dass er zusätzlich verscho-
bene Rippenbrüche erleidet. Dann verständigt sie aber die Rettung, die rasch kommt und sowohl M 
wie auch X, die durch Ms Attacke einen Armbruch erlitten hat, verarztet. Später befragt, warum C 
nochmals auf M eingeschlagen habe, sagt sie aus, sie habe gedacht, das dürfe sie in so einer Situation. 

In der Zwischenzeit genießen A und B das Festival. Nach einem Spaziergang über das Gelände stehen 
sie plötzlich vor dem Wohnwagen des berühmten Jazzmusikers Y, dessen Saxophon legendär ist. A 
und B sind selbst leidenschaftliche Musikerinnen und bewundern Y. Da kommt ihnen die Idee, dass 
sie nach dem Auftritt das Saxophon als Erinnerung an das Festival mitgehen lassen könnten. Nach Ys 
Auftritt schleichen sie sich zu seinem Wohnwagen. Durch das Fenster sehen A und B schon das Saxo-
phon. Gemeinsam drücken sie gegen die versperrte Tür des Wohnwagens. Das bereits verrostete 
Schloss bricht auseinander und so gelangen sie in den Wohnwagen. A nimmt das Saxophon an sich 
und will gerade wieder aus dem Wagen steigen, als sie den erstaunten Y am Treppenabsatz stehen 
sieht. Erschrocken springen A und B aus dem Wohnwagen und stoßen dabei Y zur Seite, um mit dem 
Saxophon davon zu laufen. Y fällt rückwärts auf den Boden und erleidet eine Prellung des Steißbeins.  

Am nächsten Tag wird über den Überfall auf Y breit berichtet, weil er nun mangels Saxophon die 
weiteren Auftritte nicht absolvieren kann. Da wird es A und B zu brenzlig, und sie senden das Instru-
ment anonym an Y zurück. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, B, C, M und S! 

II. 
Z hat eines Morgens starke Schmerzen im Unterleib. Da sie im fünften Monat schwanger ist, fürchtet 
sie um ihr heranwachsendes Baby. Sie eilt zu ihrer Gynäkologin G, die sie schon seit langer Zeit kennt. 
Aufgrund der Unterleibsschmerzen geht G von derart schweren Komplikationen in der Schwanger-
schaft aus, dass sie glaubt, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu müssen, um Zs Leben ret-
ten zu können. G informiert Z über diese Diagnose, und Z stimmt dem Abbruch deswegen zu. Nach 
dem Abbruch der Schwangerschaft stellt sich allerdings heraus, dass keine Lebensgefahr für Z be-
stand. Jeder andere Gynäkologe hätte das anstelle der G erkannt. 

1. Prüfen Sie die Strafbarkeit von G!  

2. Was ändert sich an Ihrem Ergebnis gegenüber Fall II/1, wenn Z tatsächlich wegen eines Abbruchs 
zu G gekommen ist und 



Übung aus Straf- und Strafprozessrecht 
Assoz. Prof. Mag. Dr. Farsam Salimi 
Montag, 16.30 – 18.00 Uhr, SoSe 2020 

 
a.) Z – wie G weiß – erst im zweiten Monat schwanger ist? 

b.) G irrtümlich davon ausgeht, dass Z erst im zweiten Monat schwanger ist, obwohl es bereits das 
vierte Schwangerschaftsmonat ist? 

III. 
1. O soll seinen Vater bestohlen haben, der umgehend ein Strafverfahren gegen seinen Sohn ange-
strengt hat. Obwohl O nicht in der Hauptverhandlung anwesend ist, wird er verurteilt. Zu Recht? Wie 
könnte O gegebenenfalls gegen das Urteil vorgehen? 

2. O soll seinen Vater bestohlen haben, der umgehend ein Strafverfahren gegen seinen Sohn ange-
strengt hat. Obwohl der Vater des O nicht in der Hauptverhandlung anwesend ist, wird O verurteilt. 
Zu Recht? Wie könnte O gegebenenfalls gegen das Urteil vorgehen? 

3. O wird wegen Diebstahls an seinem Vater (in beider Anwesenheit) verurteilt. Er ist der Meinung, 
dass vom Vorliegen einer Entwendung auszugehen wäre. Kann O diesen Einwand in einem Rechts-
mittel geltend machen? Wenn ja, mit welchem und welcher Begründung? 

4. O wird wegen Diebstahls an seinem Vater (in beider Anwesenheit, aber ohne StA) verurteilt. Er ist 
15 Jahre alt und wütend. Auf seinem Social Media Account postet er: „So schnell geht’s: Vater klagt 
an, Richter verurteilt!“. Ist ein Verfahrensfehler geschehen? Wie könnte O sich gegebenenfalls dage-
gen zur Wehr setzen? 

IV. 
1. Wie und mit welcher Begründung kann ein Beschuldigter gegen ein Urteil vorgehen, das sich auf 
eine erfolterte Aussage stützt? 

2. Wo ist das Folterverbot in der StPO geregelt? Wäre es möglich, die Folter im österreichischen Straf-
verfahren wieder als legales Ermittlungsinstrument einzuführen? 

V. 
P wurde am 25. Juni 2018 rechtskräftig wegen Untreue (§ 153 Abs 3 erster Fall StGB) zu einer bedingt 
nachgesehenen Freiheitsstrafe von 7 Monaten mit einer Probezeit von 3 Jahren verurteilt. Nun ist er 
wieder – allerdings wegen schweren Betrugs (§§ 146, 147 Abs 2 StGB) – angeklagt, weil er sich seit 
Oktober 2018 durch wahrheitswidrige Behauptungen Sozialhilfe und Unterstützungen in der Höhe 
von insgesamt 12.000 Euro erschlichen haben soll. Das Gericht verurteilt P schließlich wegen des Be-
trugs und verhängt eine Zusatzstrafe von zwei Monaten, die ebenfalls bedingt nachgesehen wird. 

1. Wie kann der Staatsanwalt, der das Urteil nicht nachvollziehen kann, dagegen vorgehen?  

2. Einige Zeit nach der rechtskräftigen Verurteilung wegen Betrugs stellt sich heraus, dass P Anfang 
Juni 2018 einem Unbekannten die Geldbörse mit einem Inhalt von ca 300 Euro gestohlen haben soll. 
Die StA klagt den Sachverhalt an, das Gericht verurteilt P deswegen und verlängert nunmehr die Pro-
bezeit auf fünf Jahre.  

 a.) Wie wäre das richtige Vorgehen des Gerichts in einem solchen Fall? 

 b.) Mit welchem Rechtsmittel und welcher Begründung könnte P gegen die Verlängerung 
 der Probezeit vorgehen? 

 


