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Schriftliche Fachprüfung aus Strafverfahrensrecht 

22. Juni 2021 Universität Salzburg 
Bearbeitungszeit: 90 Minuten  

Vorab drei wichtige Hinweise von Univ. Prof. Dr. Otto Lagodny: 

1. Die nachfolgende Aufgabenstellung weicht von dem bisherigen Format der StPO-
Klausuren ab. Es kommt mir mehr auf das Lesen und Verstehen der StPO insgesamt 
an und weniger auf Detailwissen von und zu einzelnen Normen der StPO.  

2. Ich möchte Sie keineswegs überraschen. Nachfolgend finden Sie deshalb bei 
manchen Fragen einen Umfanghinweis (zB „kurz und prägnant“). Damit möchte ich 
vor allem präzisieren, was ich vom Umfang her maximal erwarte. Mit einem solchen 
Hinweis sollen Sie zum einen davon abgehalten werden, zu viel zu schreiben, zum 
anderen davon, nur Stichworte zu schreiben, wo ganze Sätze erforderlich sind.  

3. Der Schwierigkeitsgrad der Fragen ist unterschiedlich. Damit soll jedem 
Studierenden eine realistische Chance auf „genügend“ gegeben werden. 

gez.: Univ. Prof. Dr. O. Lagodny, eh. 

 

1. Gegen A wird strafrechtlich ermittelt wegen des Mordes an X in Salzburg am Dienstag, 
4. Februar 2020, nachts um 22 h 16, in der Kapitelgasse vor dem Gebäude Kapitelgasse 
5-7. Die Kriminalpolizei hat bereits viele Beweise ermittelt, wie etwa eine zufällige 
Kameraaufnahme, auf der man eine tatverdächtige Person von hinten sieht, welche der 
A sein könnte. Es gibt noch einige andere Beweise, die den A insgesamt belasten 
könnten. 

Von Montag, 3. Februar 2020 bis Donnerstag, 6. Februar 2020 war A jedoch 
durchgehend mit seinem Freund und Arzt F in Innsbruck auf einer beruflichen 
Fachtagung, der letzten „vor Corona“. A und F waren am 4. Februar von 19 – 23 h 
gemeinsam auf einer Veranstaltung des Rahmenprogramms. Dies ist den 
Strafverfolgungsbehörden bislang jedoch unbekannt. 

a) Mit welchem Anliegen wird sich A an die Strafverfolgungsbehörden wenden? 

b) Warum nützen dem A hierfür keine Sachbeweise (z. B. Teilnahmebestätigung 
des Veranstalters; Hotelrechnung, Bahnticket)? 

2. In welchen der folgenden Verfahren bzw. Verfahrensstadien ist ein Beweisantrag 
zulässig. Begründen Sie Ihre Antwort kurz und prägnant (zB durch Angabe von 
Normen): 

a) Im Ermittlungsverfahren? 

b) Im Hauptverfahren vor dem Landesgericht als Schöffengericht? 

c) Bei der Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Landesgerichts als 
Schöffengericht? 

d) Bei der Schuldberufung gegen ein Urteil des Landesgerichts als Einzelrichter? 

e) In einem wiederaufgenommenen Strafverfahren? 
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3. Welches Rechtsmittel steht zur Verfügung, wenn der/die Beschuldigte/Angeklagte in 
der oben in Frage 1 angesprochenen Situation einen entsprechenden Beweisantrag stellt 
und dieser in keiner Weise beachtet wird. Kann er/sie das  

a) im Ermittlungsverfahren 

b) in der Hauptverhandlung vor dem Landesgericht als Schöffengericht 

c) in einem wiederaufgenommenen Strafverfahren mit einem Rechtsmittel rügen? 

4. Der Zeuge Z hat in seiner Vernehmung vor der Kriminalpolizei in ganz wesentlichen 
Punkten so deutlich und klar ausgesagt, dass der Angeklagte sehr entlastet wird. Jetzt 
wird er in der Hauptverhandlung vernommen und macht diese Ausführungen nicht mehr 
in dieser Deutlichkeit. Der Angeklagte stellt daraufhin den Beweisantrag, das Protokoll 
der kriminalpolizeilichen Vernehmung des Zeugen Z förmlich zu verlesen.  

a) Ist das mit § 55 Abs. 2 S. 1 StPO zu vereinbaren?  

b) Für Spitzenarbeiten: Ist eine förmliche Verlesung etwas anderes als ein bloßer 
„Vorhalt“ der früheren Aussage? 

5. Wie beurteilen Sie folgende Sätze? Nehmen Sie kurz und knapp dazu Stellung:  

a) „Das Beweisantragsrecht ist neben der Amtsermittlungspflicht nach § 3 StPO 
überflüssig.“ 

b) „Ein Beweisantrag ist ausschließlich in solchen Situationen zulässig, die den 
Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt sein können, wie zB der bislang 
unbekannte Alibizeuge.“ 




