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Schriftliche Fachprüfung aus Strafverfahrensrecht 
27. Jänner 2023 Universität Salzburg 

1. Der 16-jährige S wird wegen beharrlicher Verfolgung (§ 107a Abs 1 StGB) seiner 
Mitschülerin M angeklagt. In der deswegen vom zuständigen Gericht in Anwesenheit der Eltern 
des S, jedoch in Abwesenheit des Verteidigers des S geführten Hauptverhandlung, soll M als 
Zeugin vernommen werden. M äußert gegenüber dem Gericht, dass sie sich immer noch von S 
verfolgt fühlt. Deshalb ordnet das Gericht an, dass S während der Vernehmung der M den 
Verhandlungssaal verlassen muss. Nach der Vernehmung der M wird S wieder in den 
Verhandlungssaal gelassen. Unmittelbar danach setzt das Gericht die Verhandlung mit einer 
weiteren Zeugenvernehmung fort. Direkt daran anschließend erklärt das Gericht das 
Beweisverfahren für geschlossen und verurteilt S im Sinne der Anklage wegen § 107a Abs 1 
StGB zu einer milden Geldstrafe. Da die Strafe ohnehin milde ausgefallen ist, erklärt S 
unmittelbar nach der Verkündung des Urteils, dieses nicht anfechten zu wollen. Demgegenüber 
melden die Eltern des S noch im Verhandlungssaal Rechtsmittel gegen das Urteil an. 

a) Hat S eine prozessual wirksame Erklärung abgegeben?  
b) Können die Eltern zugunsten des S Rechtsmittel ergreifen?  
c) Unabhängig von a) und b): Bestehen gegen das Urteil Rechtsmittel? 
d) Was ändert sich an der Beantwortung der Frage c, wenn es sich bei S um einen 20-
Jährigen handelt? 

2. A wird von einem Schöffengericht schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 3 
Jahren verurteilt, wobei das Gericht ein Jahr der Freiheitsstrafe bedingt nachsieht.  

a) Ist dieses Urteil rechtlich korrekt? 

b) Das Urteil wird in der Verhandlung von der Vorsitzenden am Mittwoch, den 18.01.2023, 
verkündet. Während die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichtet, meldet der Verteidiger 
des A am Dienstag, dem 24.01.2023, Nichtigkeitsbeschwerde beim Landesgericht an.  

aa) Wie hat das Landesgericht korrekterweise vorzugehen? 
bb) Das Landesgericht geht korrekt vor. Dennoch ist der Verteidiger des A mit dieser 
Vorgangsweise nicht einverstanden. Hat er eine Anfechtungsmöglichkeit? 
cc) Hätte der Verteidiger die Nichtigkeitsbeschwerde auch beim Rechtsmittelgericht 
anmelden können? Wenn ja: Wie hat das Rechtsmittelgericht korrekterweise 
vorzugehen, wenn der Verteidiger die Nichtigkeitsbeschwerde bei diesem angemeldet 
hätte? 

c) Die Vorsitzende ist einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt und möchte bei der Textierung 
des Urteils Zeit sparen. Sie verzichtet daher im ausgefertigten Urteil zur Gänze auf die 
Anführung der Entscheidungsgründe.  

Ist im vorliegenden Fall die von der Vorsitzenden gewählte Vorgangsweise zulässig? 

d) Der bis dahin erfolglose Verteidiger des A möchte das aus seiner Sicht rechtswidrige Urteil 
aus der Welt schaffen. Besteht eine solche Möglichkeit?  
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