
Schriftliche Fachprüfung aus Strafrecht 

10. Juni 2020 Universität Salzburg 

Anton (A), Bernd (B) und Claudius (C) kommen mit den Beschränkungen rund um Covid-19 

überhaupt nicht zurecht. Sie halten das Virus für nicht gefährlicher als eine harmlose Erkältung 

und daher sämtliche Schutzmaßnahmen für massiv übertrieben. Gemeinsam beschließen sie, 

eine Hausfassade in der Salzburger Altstadt mit dem Spruch  

„Corona = Lüge“ zu besprühen. Als sie das Graffiti gerade vollenden, kommt zufällig ein 

uniformierter Polizist (P) vorbei. Alle drei ergreifen sofort die Flucht, nur Bernd wird vom 

nacheilenden Polizisten sofort eingeholt und am Arm festgehalten. Um sich loszureißen tritt 

Bernd dem Polizisten mit aller Kraft gegen dessen Knie. Für Bernd sind Polizisten nur staatliche 

Marionetten und es kommt ihm darauf an, den Polizisten gerade durch eine gravierende 

Verletzung am Knie außer Gefecht zu setzen. Der Polizist erleidet überraschenderweise nur 

eine größere Schürfwunde, die Festnahme des Bernd gelingt ihm aber nicht. Bernd kann wie 

Anton und Claudius erfolgreich flüchten. 

Beflügelt von ihrem ersten Erfolg im Kampf gegen die vermeintliche Corona-Verschwörung 

überlegen Anton, Bernd und Claudius, wie sie die Bevölkerung wachrütteln können. Sie halten 

es für besonders unglaubwürdig, dass ein Virus von Tieren auf Menschen überspringen kann. 

Um die vermeintliche Lächerlichkeit dieser Theorie aufzuzeigen, planen sie als nächste Aktion 

das Besprühen von Rindern mit dem Begriff „Super-Spreader“. Als die drei vor dem Bauernhof 

des Bauers David (D) stehen, hören sie gequält klingendes Muhen der Rinder. Durch ein 

gekipptes Fenster im Stall erkennen sie, dass die dort befindlichen 30 Kühe dicht gedrängt 

stehen, teils offene Wunden haben und abgemagert sind. David ist das egal, denn die Rinder 

sind für ihn nur Ware (im Wert von ca. 54.000 EUR). Spontan ändern Anton, Bernd und 

Claudius ihren Plan und beschließen, die Tiere zu befreien, um sie von ihrem Leid zu erlösen. 

Sie öffnen das Tor des Stalles, das nicht zugesperrt war, und entlassen die Rinder in ihre 

Freiheit. Die Tiere können erst nach mehreren Tagen und mühsamer Suche wieder eingefangen 

werden.  

Einige Tage später beschließt Bernd, seine Freunde zu einem Grillfest einzuladen. Mitten in 

den Planungen für sein Fest erhält er einen Anruf seiner Geliebten. Sie und ihr Mann sind 

positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet worden. Da sie mit Bernd einen Tag vor 

Ausbruch der Symptome ein intimes Treffen hatte, sei es sehr wahrscheinlich, dass er ebenfalls 

infiziert sei. Er solle sich am besten in Heimquarantäne begeben und testen lassen. Bernd 

beunruhigt diese Information sehr, weil er seit zwei Tagen an Husten und Halsweh leidet. Er 

will aber sein Grillfest nicht absagen und informiert seine Gäste nicht. Ihm ist egal, dass er bei 

seinem Fest jemanden mit dem Erreger infizieren könnte, weil Covid-19 sowieso nur eine 

harmlose Erkältung sei. Am Abend kommen 12 Personen zum Grillfest und feiern mit Bernd 

ein rauschendes Fest mit intimem Tänzen und Gruppenspielen ohne Abstand zu halten. 

Am nächsten Tag herrscht Katerstimmung, insbesondere bei Bernd, denn es geht ihm 

schlechter. Panisch greift er zum Telefon und ruft bei der Corona-Hotline an. Ein Test ergibt, 

dass er tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert ist. Wie durch ein Wunder werden all seine Gäste 

aber negativ auf das Virus getestet. 

Beurteilen Sie die Strafbarkeit von Anton, Bernd, Claudius und David!   

 


