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I. 
„Der Geldbote“ 
 
Der arbeitslose Alfred A lernt im Wirtshaus Karl K kennen, der als Filialleiter in einem 
Supermarkt beschäftigt ist. Karl K erzählt, dass er jeden Abend die Tagesumsätze 
seiner Filiale zum Nachttresor der Bank bringen müsse, was eigentlich ein enormes 
Sicherheitsrisiko für ihn und das Geld darstellt, wenn man bedenkt, dass es sich 
dabei regelmäßig um Beträge von über 100.000 Euro handle. Als Alfred A dies hört, 
und sich an seine finanziellen Probleme erinnert fühlt, kommt ihm die Idee zu einem 
genialen Plan: Er schlägt Karl K einen fingierten Überfall vor. Dieser solle sich von 
ihm auf dem Weg zur Bank pro forma bewusstlos schlagen lassen, damit niemand 
Verdacht schöpfe und danach könne man die Beute gerecht teilen. Nach einigem 
Zögern ist Karl K damit einverstanden, da ihn nach seiner Scheidung ebenfalls große 
finanzielle Sorgen plagen. Beide vereinbaren gleich am nächsten Tag nach 
Geschäftsschluss den Plan umzusetzen. 
Als Alfred A spät abends noch alleine über die beschlossene Tat nachdenkt, 
kommen ihm Zweifel. Er sieht sich eher als genialer Denker und nicht als brutaler 
Gewalttäter. Somit beauftragt er den einschlägig vorbestraften und diesbezüglich 
erfahrenen Jugendfreund Brutalo B mit der Tatausführung. Nach vollständiger 
Einweihung in den Tatplan, ist Brutalo B gegen eine entsprechende Beteiligung an 
der Beute bereit, den entscheidenden Teil des Planes zu übernehmen. 
 
Zum vereinbarten Zeitpunkt wartet Brutalo B am darauffolgenden Abend in der Nähe 
des Nachttresors der Bank auf Karl K, dessen Aussehen ihm Alfred A genau 
beschrieben hat. Als eine Person mit Aktenkoffer, auf die diese Beschreibung 
zuzutreffen scheint, zur angegebenen Uhrzeit auf den Nachttresor der Bank zugeht, 
stürzt sich Brutalo B von hinten  auf sie und schlägt sie mit einem Baseballschläger 
bewusstlos. Mit dem an sich gebrachten Aktenkoffer sucht er hierauf rasch das 
Weite. Bei der niedergeschlagenen Person handelte es sich jedoch um den 
Rechtsanwalt Dr Gustl W, der vom Bankomaten, welcher sich unmittelbar neben 
dem Nachttresor befindet, Geld beheben wollte. 
Wenig später erscheint Karl K am Ort des Geschehens. Er sieht, dass sich bereits 
Polizei und Rettung um das Opfer kümmern und der Plan somit offenbar gescheitert 
ist. Etwas enttäuscht, da der Plan ja wirklich genial war, geht Karl K zur Bank weiter 
und wirft, wie jeden Tag, pflichtgemäß die Tagesumsätze in der Höhe von diesmal 
112.345 Euro in den Nachttresor. 
 
In sicherer Entfernung vom Tatort hat Brutalo B in der Zwischenzeit den erbeuteten 
Koffer geöffnet. Verwirrt darüber, dass er darin bloß „wertlose“ Handakten und einige 
Verträge findet, beginnt er darüber zu sinnieren, wo wohl der Fehler gelegen haben 
mag. Rasch weicht die Nachdenklichkeit dem Ärger und Brutalo B entsorgt den 
ganzen Koffer samt Inhalt in der Salzach und begibt sich auf den Heimweg. 
 
Beurteilen Sie die Strafbarkeit der beteiligten Personen. 
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II. 
 
A hat als Lenkerin eines PKWs ein Schulkind überfahren und dabei getötet. Sie wird 
wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen (§§ 80, 81 
Abs 1 Z 2 StGB) zu einer Geldstrafe von 400 Tagessätzen verurteilt. Da A nur einen 
gering bezahlten Teilzeitjob hat, wird bei Berechnung der Tagessatzhöhe auch das 
Einkommen des gut verdienenden Ehegatten herangezogen. Erschwerend wertet 
das Gericht, dass nach dem Unfall ein Blutalkoholwert von 0,9 Promille festgestellt 
wurde und sie ihr Verschulden durch tatsachenwidrige Behauptungen zu 
verschleiern versucht habe. 
 
1. Ist dies zulässig? Welche Rechtsmittelmöglichkeiten hat A? 
 
2. Da A bei dem Unfall ebenso verletzt wurde, erfolgte bei ihr ohne ihre 
Einwilligung eine Blutabnahme im Zuge der medizinischen Versorgung im 
Krankenhaus. Dabei wurde der oben genannte Blutalkoholwert festgestellt, auf den 
sich auch die gerichtlichen Urteilsfeststellungen stützen. Welche Rechtsmittel-
möglichkeiten hat A gegen eine Verwertung dieser Untersuchungsergebnisse und 
wie schätzen Sie ihre Erfolgschancen ein? 
 
3. Noch im Krankenhaus wird A informell von der Polizei zum Unfallhergang 
befragt. Dabei gibt sie zu, übermüdet und leicht alkoholisiert gewesen zu sein und 
daher das Kind zu spät gesehen zu haben. Bei der späteren 
Beschuldigtenvernehmung durch die Polizei und auch in der HV vor Gericht weicht 
sie davon ab und behauptet, dass das Kind vollkommen unerwartet auf die Fahrbahn 
gesprungen sei und sie daher nicht rechtzeitig bremsen hat können. Das Gericht hält 
die Angaben im Krankenhaus für nachvollziehbarer, verliest diese und stützt sich im 
Urteil darauf. Welche Rechtsmittelmöglichkeiten hat A? 
 
4. Als Zeuge wird auch ein 10 jähriger Mitschüler des Unfallopfers vernommen, 
der den Unfall aus unmittelbarer Nähe miterlebt hat. Dem Gericht erscheinen die 
Angaben grundsätzlich plausibel. A beantragt die Einholung eines 
Sachverständigengutachtes zum Beweis dafür, dass die Angaben des Kindes der 
regen Phantasie entspringen und daher nicht glaubwürdig seien. Das Gericht lehnt 
den Antrag ab. Ist dies zulässig? 
 
5. A hat weiters in der Hauptverhandlung die Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens beantragt, zum Beweis dafür, dass ihre Alkoholisierung nicht kausal für 
den Unfall war und sie daher keine qualifizierte fahrlässige Tötung zu verantworten 
habe. Das Gericht hat diesen Antrag mit Beschluss abgelehnt. Welche 
Rechtsmittelmöglichkeiten hat A und wie beurteilen sie die Erfolgsaussichten? 
 
6. Kurz nach Rechtskraft des Urteils kündigt A ihren Job, da sie es aufgrund 
einer Erbschaft nicht mehr nötig hat, zu arbeiten. Kann die verhängte Geldstrafe 
infolge dessen nachträglich angepasst werden? 
 
 


