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FALL 2

ÜBUNG STRAFRECHT II

A.Univ.-Prof. Dr. Einhard Steininger

Hoffnungsklausur vom 12. März 2019 

A) AUFGABENSTELLUNG
FALL 2 – AufgabenstellungVorbemerkungen
Die Gesamtpunktezahl beträgt 40, davon entfallen 30 Punkte auf den materiell-
rechtlichen Teil und 10 Punkte auf das Strafprozessrecht. Ab 18 Punkten ist die
Arbeit genügend, ab 25 Punkten wird sie mit Befriedigend, ab 30 Punkten mit Gut
und ab 35 Punkten mit Sehr gut bewertet. Sowohl im materiellen als auch im for-
mellen Recht ist eine bestimmte Mindestpunkteanzahl erforderlich, nämlich
15 Punkte im materiellen Recht und 3 Punkte im Strafprozessrecht. Bei schweren
Fehlern werden Punkte abgezogen. Die Bearbeitungsdauer beträgt 3 Stunden.

I. Materielles Recht (28 Punkte + 2 Punkte für Aufbau und 
Eindruck von der Arbeit)
Sachverhalt (26 Punkte):

Das eheliche Verhältnis zwischen dem 45-jährigen M und seiner Gattin F ist bereits
seit einiger Zeit getrübt, da M seine Frau nicht ohne Grund verdächtigt, ein außer-
eheliches Verhältnis zu haben. M ist jedoch nicht bereit, das nicht unbeträchtliche
Vermögen bei einer Scheidung mit seiner Gattin zu teilen, sodass für ihn rasch fest-
steht, dass seine Frau sterben muss. Da er sich nicht selbst „die Finger schmutzig
machen möchte“, trifft er sich mit dem ehemaligen Häftling H und beauftragt ihn
mit der Tötung seiner Gattin F. M überlässt die näheren Details der Ausführung
dem H und bietet ihm € 50.000 als Lohn für die Erfüllung dieses Auftrags an. Für H
steht von Anfang an fest, dass er keinesfalls jemanden töten wird – egal, wie drin-
gend er das Geld benötigt und wie sehr ihn M darum bittet. Er lässt sich jedoch
nichts anmerken und geht zum Schein auf das Angebot des M ein, der ihm darauf-
hin die Hälfte der vereinbarten Summe in bar übergibt, da er aufgrund des Verhal-
tens von H davon ausgehen konnte, dass H zur Tötung der F bereit sei. H sendet je-
doch – so wie er es von Anfang an geplant hatte – am nächsten Tag ein SMS an M,
mit dem er ihm deutlich zu verstehen gibt, dass er nie vorhatte, den Auftrag auszu-
führen, dass er sich aber sehr herzlich für die Geldspende bedanke, da M die Rück-
gabe dieses „Lohnes“ wohl nicht gerichtlich einklagen möchte.

Für M steht nach dieser schmerzvollen Episode fest, dass er die Dinge doch selbst in
die Hand nehmen muss. Er fasst den Entschluss, den nächsten Aufenthalt seiner
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Gattin in seinem Wochenendhaus auszunützen, die Türen von außen zu versperren,
die Fenster derart zu präparieren, dass sie von innen nicht geöffnet werden können,
und das Haus danach anzuzünden, sodass F an einer Rauchgasvergiftung sterben
würde. M startet eine Internetrecherche, wie er die Fenster am besten fixieren kann,
und besorgt zwei Kanister Benzin, die er in seiner Garage lagert. Nach nochmaliger
genauerer Überlegung erkennt M aber, dass er aus sentimentalen Gründen so sehr
an seinem Wochenendhaus hängt, dass er es nicht übers Herz bringt, es völlig zu
zerstören – auch wenn er weiß, dass kein Dritter zu Schaden kommen würde, da sich
das Haus in völliger Alleinlage auf einer einsamen Alm befindet.

Daraufhin beschließt M, seine Ehefrau durch vergiftetes Kaffeepulver zu töten. F
hatte M mitgeteilt, dass sie am Sonntag gegen 10.00 Uhr vormittags von ihrem Aus-
flug ins Wochenendhaus zurückkehren werde. Am Freitagnachmittag mischt M
eine mehr als ausreichende Dosis eines tödlichen Giftes unter das Kaffeepulver, das
seine Frau immer verwendet, und fährt anschließend in einen nahegelegenen Kurort
auf Kurzurlaub. Als sich F jedoch am Sonntag in der Früh telefonisch bei M meldet,
alles beichtet und aufrichtig um Entschuldigung bittet, kommt es zu einer nachhalti-
gen Versöhnung. M ist angesichts dieser Entwicklung beschämt über seinen Plan
und bittet F während des Telefonats, sich beim Nachhausekommen keinesfalls Kaf-
fee zu kochen, da er versehentlich eine größere Menge Salz in die halbvolle Dose mit
Kaffeepulver geschüttet habe. M weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er am Freitag
beim Einfüllen des Giftes von der Reinigungskraft R heimlich beobachtet worden ist
und R angesichts der schlechten Stimmung und Streitigkeiten zwischen M und F
den Plan des M sofort durchschaut hat. Sobald M das Haus verlassen hatte, nahm R
die Dose mit dem vergifteten Kaffeepulver an sich und versteckte sie bei sich zu-
hause. 

Einerseits wollte sie jedenfalls verhindern, dass die von ihr sehr geschätzte F zu Scha-
den kommen würde, andererseits erkannte sie eine lukrative Einnahmequelle: 

Bei ihrem nächsten Einsatz klärt sie M über den Verbleib des Kaffeepulvers auf und
bietet ihm an, dieses belastende Beweismittel gegen Bezahlung eines Betrages von
€ 10.000 jederzeit gerne an ihn zurückzugeben; ansonsten müsste sie es bedauerli-
cherweise im Zuge einer Anzeige der Polizei übergeben. Verärgert bezahlt M die be-
gehrten € 10.000 an R und schüttet das vergiftete Kaffeepulver sofort in die Toilette.

Aufgabe 1:

Prüfen Sie die Strafbarkeit von M, H und R.

Aufgabe 2 (2 Punkte):

Ein Täter hat mehrere konkurrierende Delikte verwirklicht, über die in einem Straf-
verfahren zu entscheiden ist. Wie hat das Gericht bei der Strafzumessung (dh bei der
Bestimmung des anzuwendenden Strafrahmens und der konkret zu verhängenden
Strafe) vorzugehen?
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II. Prozessrecht (10 Punkte)
Frage 1 (6 Punkte):

A gibt in Klagenfurt eine Briefbombe auf, die – so wie von ihm beabsichtigt – in Linz
explodiert und den X tötet (§ 75 StGB). Auf Antrag des StA wird am 12. März über A
die U-Haft verhängt.

a) Welches Gericht ist sachlich und örtlich für das Hauptverfahren zuständig?
b) Der StA bringt die Anklageschrift einige Tage nach der Verhaftung des A beim

Straflandesgericht Wien ein und beantragt eine Hauptverhandlung vor dem
Schöffen-gericht. Wie kann A dagegen vorgehen?

c) A möchte sich gegen die Verhängung der U-Haft wehren. Welches Rechtsmittel
steht ihm zur Verfügung? Ist dieses Rechtsmittel auch dann notwendig, wenn A
bereits die Anklageschrift bekämpft? 

Frage 2 (4 Punkte):

A ist wegen schwerer Körperverletzung gemäß §§ 83 Abs 1, 84 Abs 4 StGB an X an-
geklagt. In der Hauptverhandlung stellt sich erstmals heraus, dass 

a) A mit Tötungsvorsatz gehandelt hat,
b) A auch den Y schwer verletzt hat.

Trotz dieser neuen Erkenntnisse entscheidet das für die schwere Körperverletzung
zuständige Gericht entsprechend dem Verhandlungsergebnis, ohne dass der StA
Anträge gestellt hat. Welches Rechtsmittel steht A grundsätzlich zur Verfügung?
Wie wird er das Rechtsmittel jeweils begründen?

B) BEWERTUNGSSCHEMA
FALL 2 – BewertungsschemaI. Materiellrechtlicher Teil

PunkteTathandlung: M beauftragt H mit der Tötung seiner Gattin F
Strafbarkeit des M gemäß §§ 12, 2. Fall, 15 Abs 2, 75 StGB 
I. Tatbestand 

1. Objektiver
1,5a) Bestimmungshandlung oder zumindest bestimmungsnahe Handlung iSd § 15

Abs 2 StGB: Bestimmungshandlung kann jede Handlung sein, mit der jemand vor-
sätzlich einen anderen zur Begehung einer strafbaren Handlung bewegt. Bestim-
mungstäterschaft setzt voraus, dass der Bestimmende im unmittelbaren Täter den
generellen Handlungsentschluss (dh den Tatentschluss) erweckt. M bittet bzw be-
auftragt H mit der Tötung der F und bietet ihm dafür € 50.000 als Lohn, wodurch er
psychisch auf H einwirkt → dies sind taugliche Bestimmungshandlungen, die grund-
sätzlich geeignet wären, im unmittelbaren Täter den Tatentschluss zu erwecken.
M überlässt die Details der Tat zwar der Entscheidung des H, hat aber das zu be-
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gehende Delikt seiner Art nach deutlich individualisiert, indem er klar vorgibt, dass
F sterben soll (angesonnene Tat ist nach Angriffsrichtung und Unrechtsgehalt aus-
reichend bestimmt).

1 b) Tatentschluss beim unmittelbaren Täter: Laut SV steht für H von Anfang an
fest, dass er niemanden töten wird, woran auch die Bestimmungshandlungen des M
nichts ändern können → es ist M nicht gelungen, in H den generellen Tatentschluss
zur Tötung der F zu erwecken.

1 2. Subjektiver

a) Bestimmungsvorsatz: Es kommt M darauf an, H zur Tötung der F zu bestim-
men.

b) Vollendungsvorsatz auf das angesonnene Delikt: Ebenso handelt M mit Absicht
auf den (vollendeten) Mord an F.

3. Unrechtszurechnung
1 a) Bestimmungshandlung als sozial inadäquat gefährliche Handlung: Handlung

des M ist durchaus geeignet, in jemand anderem den Entschluss zur Tötung der F
hervorzurufen, und ist damit empirisch gefährlich für das Rechtsgut Leben (abstrak-
ter Erfolgstypus des Todes liegt im generellen Gefahrenradius der Bestimmungs-
handlung) – keine normative Risikotoleranz denkbar.

1 b) Sonderfragen des § 15 Abs 3 StGB
2 Ein Versuch ist untauglich, wenn er aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, die

von vornherein im Subjekt, Objekt oder der Handlung angelegt sind, nicht zur Voll-
endung führen kann (das Scheitern ist bereits im Handlungszeitpunkt vorprogram-
miert). Wenn H kurz darüber nachdenken würde, den Auftrag anzunehmen, sich
dann aber dagegen entscheidet, wäre das Scheitern im Zeitpunkt der Bestimmungs-
handlung noch nicht vorprogrammiert und es läge ein an sich tauglicher Versuch
vor. Sollte H jedoch von Beginn an niemals und unter keinen Umständen zu einer
Tötung bereit sein, läge ein untaugliches Objekt für die Bestimmung vor, da schon
im Zeitpunkt der versuchten Bestimmung feststehen würde, dass H nicht zu einer
Tötung bestimmt werden kann (untauglicher Versuch). Dennoch kein absolut un-
tauglicher Versuch, da es nach der Eindruckstheorie auch nach dem verständigen
Urteil eines begleitenden Beobachters, der den Tatplan kennt, nicht geradezu denk-
unmöglich erscheint, dass ein ehemaliger Häftling zu einer Tötung bestimmt wer-
den kann – in diesem Fall würde wohl auch die objektive Theorie zum selben Ergeb-
nis führen.

II. Rechtswidrigkeit/III. Schuld: M handelt rechtswidrig und schuldhaft.

Ergebnis: Strafbarkeit des M gemäß § 12, 2. Fall, 15 Abs 2, 75 StGB.
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Tathandlung: H geht nur zum Schein auf den Auftrag des M ein und 
kassiert € 25.000 als Vorauszahlung
Strafbarkeit des H gemäß §§ 146, 147 Abs 2 StGB

1,5I. Tatbestand

1. Objektiver: Tathandlung ist die Täuschung eines Menschen über Tatsachen: H
gibt vor, zur Tötung der F bereit zu sein, obwohl er dies von Anfang an für sich aus-
schließt – diese Täuschung führt bei M zu einem themagleichen Irrtum (M geht da-
von aus, dass H den Tötungsauftrag ausführen wird, was nicht den Tatsachen ent-
spricht) – dieser Irrtum veranlasst M zu einer Vermögensverfügung, indem er H
€ 25.000 als Anzahlung übergibt (Kausalität zwischen Irrtum und Vermögensverfü-
gung liegt vor, da M die Anzahlung nicht geleistet hätte, wenn er gewusst hätte, dass
H nie plante, den Auftrag auszuführen) – diese Vermögensverfügung führt bei M zu
einem Vermögensschaden, da er keine adäquate Gegenleistung erhält – Wertqualifi-
kation des § 147 Abs 2 StGB ist erfüllt, da der Schaden mehr als € 5.000 beträgt.

12. Subjektiver: H kommt es auf die Erfüllung aller objektiven Tatbestandsmerkmale
inkl der Wertqualifikation an (Absicht gemäß § 5 Abs 2 StGB) – zusätzlich liegt auch
der von § 146 StGB geforderte Bereicherungsvorsatz im Grad der Absicht vor (es
kommt H gerade darauf an, sich selbst durch das Verhalten des Getäuschten [dh
durch die Übergabe des Geldes durch M] unrechtmäßig zu bereichern). 

3. Unrechtszurechnung: Handlungsunrecht – Erfolgsunrecht: gegeben.

II. Rechtswidrigkeit/ III. Schuld: M handelt rechtswidrig und schuldhaft. 

Ergebnis: Strafbarkeit des H gemäß §§ 146, 147 Abs 2 StGB

Tathandlung: M plant, sein Wochenendhaus anzuzünden, startet 
eine Internetrecherche und besorgt Benzin
Strafbarkeit des M gemäß §§ 15, 75 StGB

I. Tatbestand
0,51. Voller Tatentschluss: M kommt es darauf an, seine Frau zu töten (Absicht gemäß

§ 5 Abs 2 StGB).
0,52. Nichterfüllung des gesetzlichen Tatbildes: F verstirbt nicht, somit ist der von

§ 75 StGB geforderte Erfolg nicht eingetreten.
23. Betätigung des Tatentschlusses durch eine Ausführungs- oder zumindest aus-

führungsnahe Handlung (§ 15 Abs 2 StGB): Die bloße Planung der Ermordung je-
denfalls noch in Phase der straflosen Vorbereitung, auch hinsichtlich der Internet-
recherche und des Besorgens des Benzins fehlt der enge zeitlich-örtliche Konnex
zur Tatbestandsverwirklichung (M muss zu einem späteren Zeitpunkt erst zu sei-
nem Wochenendhaus fahren, die Fenster tatsächlich versperren, das Benzin ver-
schütten und anzünden): Dies folgt aus § 15 Abs 2, der einen individuell objektiven
Maßstab enthält. Grundlage ist immer der Tatplan (subjektive bzw individuelle
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Ausgangslage). Dieser wird dann objektiv in Etappen unterteilt, wobei die letzte
Phase des Tatplans Ausführungshandlung ist, wenn jene bereits (teilweise) unter
den Wortlaut eines Delikts subsumiert werden kann (normativer Einschlag: Wel-
che Handlungen unterfallen dem Delikt, wann beginnt die deliktsspezifische Aus-
führung?). Liegt bereits eine Ausführungshandlung vor, erübrigt sich die Frage
nach der ausführungsnahen Handlung. Fehlt jene, so ist sie (diesmal aber nur
hypothetisch, da real nicht gegeben) wiederum aufgrund des Tatplans zum Aus-
gangspunkt zu nehmen und zu fragen, ob der letzte Akt, den der Täter real, also in
der Außenwelt, gesetzt hat, objektiv als der (hypothetischen) Ausführung unmittel-
bar vorangehend einzustufen ist. Dabei entscheiden wiederum objektive Faktoren,
meist zeitliche Überlegungen.

Ergebnis: Keine Strafbarkeit des M gemäß §§ 15, 75 StGB

Strafbarkeit des M gemäß §§ 15, 169 Abs 2 StGB
I. Tatbestand

1 1. Voller Tatentschluss: M fehlt der Vorsatz auf Verursachen einer Feuersbrunst –
Feuersbrunst setzt unter anderem eine große räumliche Ausdehnung des Feuers
und (nach Rspr und hL) eine abstrakte Gefahr für Leib oder Leben für eine größere
Zahl von Menschen (ca zehn Personen) bzw für eine unbestimmte Zahl von Men-
schen (eine nicht auf konkrete Einzelpersonen beschränkte Zahl von Personen) vor-
aus – das Wochenendhaus steht in völliger Alleinlage auf einer einsamen Alm, und
es soll sich nur F darin befinden → das Feuer wird auf das Haus beschränkt bleiben
und niemanden außer F gefährden, was M auch klar erkennt → M hat keinen Vor-
satz auf einen in räumlicher Hinsicht ausgedehnten, dh nicht bloß auf einzelne Ge-
genstände beschränkten, sondern sich weiter ausbreitenden, ausgedehnten und
fremdes Eigentum im großen Ausmaß erfassenden Brand, der mit gewöhnlichen
Mitteln nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist.

Ergebnis: Keine Strafbarkeit des M gemäß §§ 15, 169 Abs 2 StGB

Tathandlung: M mischt eine ausreichende Dosis eines tödlichen 
Giftes unter das Kaffeepulver
Strafbarkeit des M gemäß §§ 15, 75 StGB
I. Tatbestand

1. Voller Tatentschluss: Absicht gemäß § 5 Abs 2 StGB

2. Nichterfüllung des gesetzlichen Tatbilds: F verstirbt nicht.
1 3. Ausführungshandlung: Einfüllen des Giftes in die Dose mit dem Kaffeepulver ist

bereits eine dem Wortlauttatbestand des Mordes entsprechende Ausführungshand-
lung (M setzt damit die den unmittelbaren Angriff bildende Kausalkette in Gang
und gibt den weiteren Geschehensablauf aus der Hand – nach seinem Tatplan wird
Gefährdung für Opfer eintreten – M hat alles nach seinem Plan Erforderliche getan,
um F zu töten).
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14. Unrechtszurechnung und Tauglichkeit: M taugliches Tatsubjekt; F taugliches
Objekt; Vergiften des Kaffeepulvers ist taugliche Tathandlung. Dass M von R beob-
achtet wird und R das vergiftete Kaffeepulver entfernt, sind zufällige Umstände, kein
quasi vorprogrammiertes Scheitern.

II. Rechtswidrigkeit/III. Schuld: M handelt rechtswidrig und schuldhaft 

IV. Rücktritt vom Versuch (§ 16 StGB)
11. Kein fehlgeschlagener Versuch: Versuch des M objektiv misslungen, aber nicht

fehlgeschlagen: M weiß nicht, dass vergiftetes Kaffeepulver bereits von R aus dem
Haus entfernt wurde → er geht subjektiv davon aus, sein Ziel (Tod der F) noch errei-
chen zu können.

12. Beendeter/unbeendeter Versuch: M hat nach seinem Tatplan alle Schritte ge-
setzt, die zur Erfolgsverwirklichung notwendig sind → beendeter Versuch. 

13. Putativrücktritt gemäß § 16 Abs 2 StGB: Tatsächliche Erfolgsabwendung ist
nicht mehr möglich, da das vergiftete Kaffeepulver bereits von R aus dem Gefahren-
bereich für F entfernt wurde → Putativrücktritt zu prüfen:

a) Unkenntnis des Täters vom Unterbleiben des Erfolgs ohne sein Zutun: M weiß
nicht, dass sich vergiftetes Kaffeepulver gar nicht mehr in seinem Haus befindet und
für F daher keine Gefahr mehr besteht.

0,5b) Ernstliches Bemühen um die Erfolgsabwendung: Täter muss eine ihm zurechen-
bare relevante Rettungschance schaffen. M warnt sein potentielles Opfer, sich kei-
nesfalls Kaffee zu kochen, was durchaus geeignet ist, Schaden von F abzuwenden.

1c) Freiwilligkeit: M ist beschämt über seinen Tötungsplan, er bereut seine Hand-
lung – ohne dass er konkrete Hinweise darauf hätte, dass tatsächlich Entdeckungs-
gefahr besteht – sowohl nach der psychologischen (Frank) als auch nach den norma-
tiven Theorien freiwilliger Rücktritt.

Ergebnis: Keine Strafbarkeit des M gemäß §§ 15, 75 StGB wegen Rücktritts vom
Versuch

Tathandlung: R droht M mit einer Anzeige, sofern er nicht € 10.000 
bezahlt
Strafbarkeit der R gemäß § 144 StGB

2I. Tatbestand

1. Objektiver: R setzt das Nötigungsmittel der gefährlichen Drohung ein, indem sie
M in Aussicht stellt, eine Anzeige zu erstatten und das Beweismittel an die Polizei
zu übergeben – gefährliche Drohung gemäß § 74 Abs 1 Z 5 StGB: Der Täter stellt
ein Übel in Aussicht, auf dessen Eintritt er Einfluss zu haben vorgibt, und gibt zu
verstehen, dass er bereit ist, diesen Einfluss auch auszuüben – gerichtet gegen nöti-
gungserhebliche Rechtsgüter und geeignet, dem Bedrohten begründete Besorgnis
einzuflößen; auch die Drohung mit einer inhaltlich berechtigten Anzeige ist eine
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gefährliche Drohung iSd § 74 Abs 1 Z 5, da jedenfalls gerichtet gegen die Ehre und
hier wohl auch gegen die Freiheit (vgl 13 Os 104/11k: Die Androhung einer An-
zeige entspricht – unabhängig von deren inhaltlicher Richtigkeit – dem Tatbe-
standsmerkmal der gefährlichen Drohung iSd § 144 Abs 1 StGB.).

Aufgrund dieser gefährlichen Drohung übergibt M € 10.000 an R (Vermögensverfü-
gung), wodurch bei ihm ein Vermögensschaden in dieser Höhe eintritt. 

0,5 2. Subjektiver: Absicht betreffend alle Umstände des objektiven Tatbestands – auch
Bereicherungsvorsatz im Stärkegrad der Absicht gegeben (es kommt R darauf an,
sich selbst durch das Verhalten des genötigten M um € 10.000 unrechtmäßig zu be-
reichern).

3. Unrechtszurechnung: Handlungsunrecht – Erfolgsunrecht gegeben.
1 II. Rechtswidrigkeit: Gemäß § 144 Abs 2 StGB ist die Tat nicht rechtswidrig, wenn

weder das Mittel an sich noch der angestrebte Zweck für sich allein noch die Zweck-
Mittel-Relation sittenwidrig ist. Das Erstatten einer inhaltlich richtigen Anzeige ist an
sich erlaubt/erwünscht, sodass der Einsatz dieses Mittels gerechtfertigt sein kann –
allerdings ist der von R angestrebte Zweck (unrechtmäßige Bereicherung um
€ 10.000) ausdrücklich verboten und damit sittenwidrig → keine Rechtfertigung nach
der Gute-Sitten-Klausel.

III. Schuld: R handelt schuldhaft.
1 Ergebnis: Strafbarkeit der R gemäß § 144 StGB.
1 Aufgabe 2:

Sowohl bei Ideal- als auch Realkonkurrenz wird der anzuwendende Strafrahmen
nach § 28 StGB ermittelt – es gilt nicht das Kumulationsprinzip (Häufung von
Strafen), sondern das Absorptionsprinzip (einheitliche Strafe): Maßgebend ist die
strengste Strafdrohung der jeweiligen Delikte, Tatmehrheit ist ein Erschwerungs-
grund nach § 33 Abs 1 Z 1 StGB, hat aber keine Konsequenzen für den Strafrah-
men. 

§ 28 Abs 1 StGB regelt den Fall, dass bei den einzelnen Delikten gleichartige Strafen
vorgesehen sind (dh nur Freiheitsstrafen – nur Geldstrafen – Freiheits- oder Geld-
strafe): Es ist – ausgehend von der höchsten Strafdrohung – nur eine einzige Frei-
heitsstrafe oder eine einzige Geldstrafe zu verhängen, wobei die höchste Unter-
grenze der einzelnen Strafdrohungen nicht unterschritten werden darf.

1 § 28 Abs 2 StGB regelt jene Fälle, in denen Freiheits- und Geldstrafen nebeneinan-
der angedroht werden (für ein Delikt ist nur Freiheitsstrafe vorgesehen, für ein wei-
teres nur Geldstrafe = 1. Satz, 1. Fall – aber auch, wenn für eines der Delikte schon
für sich allein Freiheits- und Geldstrafe nebeneinander angedroht werden = 1. Satz,
2. Fall). Beim Zusammentreffen nicht gleichartiger Strafdrohungen sind die Strafen
zu kumulieren (dh es ist auf eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe zu erkennen) –
ist eine der nebeneinander angedrohten Sanktionen jedoch nicht zwingend, sondern
nur fakultativ kumulativ angedroht, kann sie zusätzlich verhängt werden. Sind auf
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diese Weise Geld- und Freiheitsstrafen zu verhängen, ist für jede der beiden Strafen
die Regelung des § 28 Abs 1 StGB zu beachten. 

II. Strafprozessrecht
Frage 1:

2a) Strafdrohung des § 75 StGB ist Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder
lebenslang – gemäß § 31 Abs 2 Z 1 StPO ist für das Hauptverfahren das Landesge-
richt als Geschworenengericht sachlich zuständig. Örtliche Zuständigkeit für das
Hauptverfahren bestimmt sich nach § 36 Abs 3 StPO: örtlich zuständig ist jenes Ge-
richt, in dessen Sprengel die Straftat ausgeführt wurde (dh die Tathandlung gesetzt
wurde oder gesetzt hätte werden sollen – Tatortprinzip). Nur wenn der Tatort im
Ausland liegt oder nicht ermittelt werden kann, richtet sich die Zuständigkeit subsi-
diär nach dem Ort des (beabsichtigten) Erfolgseintritts. Da A die Tathandlung (Auf-
geben der Briefbombe) in Klagenfurt setzt, ist das Landesgericht Klagenfurt örtlich
zuständig (auch wenn der Erfolg in Linz eingetreten ist).

2b) Gemäß § 213 Abs 2 StPO hat der Angeklagte das Recht, innerhalb von 14 Tagen
ab Zustellung Einspruch gegen die Anklageschrift zu erheben. Über den Einspruch
entscheidet das OLG. A wird mit dem Einspruch die sachliche und örtliche Zustän-
digkeit des Straflandesgerichtes Wien als Schöffengericht geltend machen, also den
Einspruch auf § 212 Z 5 (angerufenes Gericht ist sachlich nicht zuständig) und § 212
Z 6 (angerufenes Gericht ist örtlich nicht zuständig) stützen. 

2c) Hinsichtlich der U-Haft kann A entweder einen Enthaftungsantrag stellen (§ 176
Abs 1 Z 2 StPO), woraufhin das Gericht amtswegig eine Haftverhandlung anberau-
men muss, oder eine Beschwerde gemäß § 87 StPO gegen den Beschluss des Haftrich-
ters auf Verhängung der U-Haft an das OLG einbringen. Wenn A jedoch Einspruch
gegen die Anklageschrift erhebt, ist das OLG gemäß § 214 Abs 3 StPO ohnehin ver-
pflichtet, amtswegig auch über die Aufrechterhaltung der U-Haft zu entscheiden.

1Frage 2:

Für das Verbrechen der schweren Körperverletzung gemäß §§ 83 Abs 1, 84 Abs 4
StGB (Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren) ist gemäß § 31 Abs 4
Z 1 StPO der Einzelrichter des Landesgerichts sachlich zuständig. Gegen Urteile des
Einzelrichters kann der Beschuldigte volle Berufung erheben (§ 489 Abs 1 StPO). 

1a) Ergibt sich in der Hauptverhandlung, dass A mit Tötungsvorsatz gehandelt hat, so
liegt das Delikt des versuchten Mordes vor, für das gemäß § 31 Abs 2 Z 1 StPO das Ge-
schworenengericht sachlich zuständig ist. Der Einzelrichter hätte daher gemäß § 488
Abs 3 StPO mit Urteil seine Unzuständigkeit aussprechen müssen. Da er dies unterlas-
sen hat, ist das Urteil mit Nichtigkeit belastet, die im Rahmen der Nichtigkeitsberu-
fung (§ 489 Abs 1 iVm § 468 Abs 1 Z 2 StPO) geltend gemacht werden kann.

2b) Bei der Verletzung des Y handelt es sich um ein anderes, bisher noch nicht ange-
klagtes (und daher „neues“) Faktum (es fehlt an der Identität der angeklagten Tat).
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