
SCHRIFTLICHE DIPLOMPRÜFUNG 
aus Straf- und Strafprozessrecht am 14.06.2005 

Prof. Scheil, Prof. Venier 
 

I. Die „Spritzfahrt“ Richtung Radurschltal: 
 
A entdeckt in Schwaz einen unversperrten PKW. Er setzt sich hinters Lenkrad, 

schließt das Zündschloss kurz, startet den Motor und fährt los: Er will seine Freundin 
F in Innsbruck abholen und sie mit einer Ausflugsfahrt ins Radurschltal überraschen. 

 
Bei einer Selbstbedienungstankstelle tankt er für 35 Euro Benzin und braust 

schließlich ohne zu zahlen davon, weil der Kassier unendlich lange telefoniert und 
keine Anstalten macht zu kassieren.  

 
In Innsbruck holt A die F von ihrer Wohnung ab, angeblich um mit ihr ein Eis 

essen zu gehen. Er geht mit ihr zum PKW und fragt sie: „Was sagst zu meinem Au-
to?“. F realisiert sofort, dass er sich - wieder einmal - ein Auto „ausgeborgt“ hat. F: 
„Lass uns ins Radurschltal fahren, dort ist es so schön. Eis essen können wir später 
auch noch“. A: „Ich weiß, dass Dir das Radurschltal gefällt, dorthin wollte ich ohne-
dies jetzt mit Dir fahren“. A lenkt den PKW in Richtung Oberland, doch noch in Inns-
bruck entdeckt ihn die Polizei, die schon nach dem gestohlen gemeldeten PKW 
fahndet. Die wilde Verfolgungsfahrt endet auf einer Kreuzung in Kematen, A kommt 
ins Schleudern und donnert in einen geparkten PKW (Reparaturkosten: PKW des A 
2.000 Euro, geparkter PKW 2.000 Euro).  

 
A und F fliehen nun zu Fuß. Der Polizist P holt sie ein und kann A, der sich mit 

Boxhieben gegen die Festnahme wehrt, nach kurzem Kampf überwältigen und beide 
festnehmen. P blutet kurz und leicht aus der Nase. 
 

Beurteilen Sie die Strafbarkeit des A und der F! 
 

II. Strafprozessrecht: Ein 16-jähriger Mongole ist angeklagt, mit dem Feuer-
zeug ein 10 cm großes Loch in die Matratze seiner Arrestzelle gebrannt zu haben. 
Der Strafantrag lautet auf versuchte schwere Sachbeschädigung nach § 126 Abs 1 Z 
5 StGB. In der Hauptverhandlung wird der Beschuldigte zu dem Vorwurf vernommen, 
dabei lässt das Gericht eine junge Frau mit mongolischer Muttersprache übersetzen. 
Die Frau hat in der Vergangenheit fallweise bei Polizeiverhören übersetzt, Deutsch 
spricht sie Ihren Angaben nach „nicht so gut“. Die Frau übersetzt die Angaben des 
Beschuldigten wie folgt: „Ich habe mich im Haftraum gefürchtet, es war dunkel, ich 
wollte nicht in der Zelle bleiben.“ Der Beschuldigte, vertreten durch einen Verfah-
renshelfer, wird im Sinne der Anklage schuldig erkannt: „Es musste dem Beschuldig-
ten bewusst sein, dass das Zündeln an der Matratze einen Zellenbrand hätte auslö-
sen können“.  

 
a) Entsprach die Beiziehung der Dolmetscherin dem Gesetz? 
b) Welche Rechtsmittel kann der Verteidiger einlegen, welche Rechtsmit-
telgründe kann er mit Aussicht auf Erfolg geltenden machen? 

 
Beurteilung: I. ca.  70 %, II. ca. 30 %. 
Ergebnisse nicht vor Montag, 20. Juni. Besprechung am Dienstag, 21.6., in den An-
fängerübungen Scheil und Venier, jeweils um 14.00 Uhr. 


