
Modulprüfung aus Straf- und Strafprozessrecht am 26. Jänner 2021 (online) 

Arbeiten Sie genau und gliedern Sie Ihre Arbeit übersichtlich! Begründen Sie Ihre Aussagen und nennen Sie jeweils die 

anzuwendenden Gesetzesstellen. Achten Sie auf Schreib-/Druckfehler, schreiben Sie in ganzen Sätzen und halten Sie die 

Satzzeichenregeln ein. 

I.  

(60 %)  

Der Informatiker Martin hat im Auftrag von Robert eine Handy-App entwickelt, mit der sich die sog. 
«Keyless-Go»-Funktion elektronischer Autoschlüssel manipulieren lässt. Derartige Schlüssel werden 
vom Hersteller so eingestellt, dass sie ein etwa zwei Meter reichendes Funksignal aussenden. Sobald 
der zugehörige Wagen, der mit einem entsprechenden Sensorium ausgestattet ist, dieses Funksignal 
aufnimmt, öffnen sich seine Türen automatisch und er lässt sich über einen Druckknopf starten. 
Entfernt sich hingegen der Fahrer mit dem Schlüssel mehr als zwei Meter vom Wagen, wird dieser 
automatisch verriegelt. Mit Martins App kann die Reichweite dieser Funksignale jedoch auf 500 Me-
ter verlängert werden und damit bewirken, dass der zugehörige Wagen selbst dann noch offen und 
startbar bleibt, wenn sich Fahrer und Schlüssel so weit weg bewegen.  

Robert verteilt die App an die fünf Mitglieder seiner Bande, die er regelmäßig für Einbrüche einsetzt. 
Diesmal sollen sie mit Hilfe der App gezielt Autos stehlen und dem Robert liefern. Martin wurde von 
Robert mit der Entwicklung der App beauftragt ohne von Roberts Bande zu wissen. Er ist aber davon 
ausgegangen, dass mit seiner App mindestens zehn hochpreisige Autos gestohlen werden sollen. So 
geschieht es nun auch tatsächlich; es handelt sich um zwölf Autos im Wert von je etwa 35.000 Euro, 
insgesamt sind sie 420.000 Euro wert.   

Martin steckt außerdem in einem langwierigen, streitigen Scheidungsverfahren. Es ärgert ihn sehr, 
dass seine (noch) Ehefrau Beate einen hohen Unterhalt fordert, obwohl ihr neuer Partner als Chef 
einer Pharmafirma sehr reich geworden ist und ihr ein Luxusauto geschenkt hat. Er beschließt daher, 
seine App zu benutzen, um in dieses Luxusauto einzudringen und dessen elegante Innenausstattung 
zu zerstören. Als Beate eines Abends parkt und in ihre 100 Meter entfernte Wohnung geht, gelingt 
es ihm tatsächlich, die Reichweite des Funksignals des Autoschlüssels entsprechend zu verlängern: 
Die Autotüren, die bei einer solchen Entfernung normalerweise schließen würden, bleiben unver-
sperrt. Martin steigt ein und schlitzt mit seinem mitgebrachten Jagdmesser die bordeauxroten Le-
dersitze auf (Schaden: 7.000 Euro). Danach beschließt er, im Handschuhfach doch noch nach Wert-
gegenständen zu suchen und diese mitzunehmen. Er findet außer einem Handy einen an Beate 
adressierten noch ungeöffneten Brief ihrer Bank und einen Schlüsselbund. Martin nimmt alles mit; 
das Handy will er behalten. Die Schlüssel will er hingegen erst an Beates Büro ausprobieren, in dem 
sie ihr Vermögensberatungsgeschäft betreibt, und sie später wegwerfen. 

Zuhause öffnet er den Brief und erkennt, dass dieser die Verfügernummer zu einem neuen Konto 
der Beate und eine Anleitung enthält, wie ein Passwort zu diesem Konto durch einen TAN-Code 
festgelegt werden kann: Der TAN-Code wird auf das Handy geschickt, dessen Nummer bereits bei 
der Bank hinterlegt ist. Martin loggt sich sofort mit der Verfügernummer in das betreffende Konto 
ein. Er will ausprobieren, ob das aus dem Handschuhfach entwendete Handy zufällig jenes ist, an 
das die Bank die TAN-Codes schickt, und, sollte es so sein, will er es benutzen und von dem Konto 
3.000 Euro überweisen. Er hat Glück: Die Bank schickt tatsächlich den TAN-Code für die Passwort-
setzung an das betreffende Handy. Martin setzt daraufhin ein Passwort.  

Da eine Überweisung an ihn selbst zu auffällig erscheint, weiht er seinen Freund Karl ein. Karl arbei-
tet regelmäßig für Beate und stellt daher immer wieder Rechnungen an sie aus. Mit seinem Einver-
ständnis überweist Martin ihm daher 3.000 Euro unter dem Zahlungsgrund «Rechnung 20/21»; 
beide nehmen an, dass Beate dies nicht auffallen werde. Karl verspricht, die 3.000 Euro an Martin 
weiter zu überweisen. Er glaubt zu diesem Zeitpunkt allerdings, dass Beate dem Martin diesen Be-
trag schulde. Als er erfährt, dass dies nicht der Fall ist, teilt er Martin mit, das Geld für sich zu behal-
ten.  

Die Schlüssel verwendet Martin am nächsten Abend erfolgreich an der Türe des Bürogebäudes und 
des Büros der Beate. Er will dort alle Kundendaten löschen und ein Bild holen, das ihnen gemeinsam 



gehört, um es dem Scheidungsverfahren zu entziehen und zu behalten (Wert: 6.000 Euro). Im Büro 
angelangt, fährt er den Geschäftscomputer hoch. Die Kundendaten sind mit einem Passwort ge-
schützt, aber Martin weiß, wie Beate ihre Passwörter regelmäßig konstruiert: Sie verwendet immer 
die gleichen Wörter in verschiedener Reihenfolge. Ihm fallen fünf mögliche Kombinationen ein. Die 
erste und zweite, die er probiert, sind falsch. Obwohl das System beliebig viele Versuche zulässt, 
wird Martin nervös. Er gibt daher seinen Plan auf und verlässt das Gebäude. Die Schlüssel wirft er in 
den nächsten Mülleimer. 

1. Prüfen Sie die Strafbarkeit von R, M und K! 

Martin wird wegen seines Versuchs, Beates Kundendaten zu löschen, wegen eines versuchten De-
likts verurteilt und wegen des mitgenommenen Bildes nach §§ 127, 128 Abs 1 Z 5.  

2. Welches Rechtsmittel kann er mit welchen Begründungen gegen das Urteil einlegen?   

II. 
(20 %) 

Emil ist kein unbeschriebenes Blatt. Am 19.3.2017 sah er sich einen Kinderporno an. Dafür wurde er 
im Juni 2017 gem § 207a Abs 3a iVm Abs 3 StGB zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe 
unter Setzung einer einjährigen Probezeit verurteilt. Im September 2019 wurde er gem § 106 Abs 1 
Z 1 StGB erneut zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe unter Setzung einer einjährigen 
Probezeit verurteilt, weil er am 1.8.2019 seine Frau Laura dazu nötigte, eine Scheidungsklage nicht 
einzubringen, ansonsten würde er sie umbringen. Nun wurde Emil schon wieder auffällig. Im De-
zember 2020 verletzte er Laura schwer im Zuge einer Auseinandersetzung. In der Hauptverhandlung 
am 26.01.2021 erscheint Emil ohne Anwalt, und er wird anklagekonform gem § 84 Abs 1 StGB zu 3 
Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. 

1. Wie kann sich Emil gegen dieses Urteil wehren und wird er Erfolg haben? 

2. Ändert sich etwas an der Beurteilung, wenn Emil die erste Tat nicht 2017, sondern bereits 2014 
begangen hätte und er 2014 auch deswegen verurteilt worden wäre? 

III. 
(20 %) 

Die Kriminalpolizei ist einem großen Suchtmittelring auf der Spur. Um die Beteiligten ausfindig zu 
machen, will sie die WhatsApp-Nachrichten des Hauptverdächtigen Ferdinand überwachen. Bei die-
sem Messengerdienst werden die Nachrichten allerdings am benutzten Handy verschlüsselt, bevor 
sie gesendet werden. Sie können daher nur abgefangen werden, wenn an Ferdinands Handy heim-
lich eine spezielle Überwachungssoftware – ein sog. «Trojaner» – installiert wird, der die Nachrich-
ten vor ihrer Verschlüsselung ausliest und an die Kriminalpolizei leitet.  

Die Kriminalpolizei installiert (nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft und Bewilligung des 
Gerichts) eine solche Überwachungssoftware, überwacht Ferdinands WhatsApp-Kommunikation 
und zeichnet sie auf. Die Aufzeichnungen werden in der Hauptverhandlung gegen Ferdinand und 
seine Komplizen verwendet. Ferdinand wird wegen § 28a Abs 1 und 4 SMG verurteilt.  

1. Welches Rechtsmittel kann er mit welchen Begründungen gegen das Urteil einlegen? 

Variante: Der Kriminalpolizei gelingt es nicht, ihre Überwachungssoftware auf Ferdinands Handy zu 
installieren. Sie nimmt es ihm daher im Zuge einer (rechtmäßig angeordneten, bewilligten und 
durchgeführten) Durchsuchung weg.  

2. Darf die Kriminalpolizei die auf dem weggenommenen Handy gespeicherten WhatsApp-Nach-
richten lesen?  

Ferdinand hat einige Daten nicht am Handy selbst, sondern in einer Cloud des Anbieters abgelegt.  

3. Darf die Kriminalpolizei über das weggenommene Handy auf die Daten in der Cloud zugreifen?  

4. Ist Ferdinand verpflichtet, der Kriminalpolizei die erforderlichen Passwörter preiszugeben?  

 


