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Fall zum materiellen Strafrecht (Murschetz: „Die überforderte 

Postbotin“) 

 

 

Acht Jahre lang stellte die Briefträgerin P aus dem Bezirk St. Pölten Briefsendungen nicht 

zu und lagerte sie stattdessen in ihrem Haus. Der Staatsanwalt sprach am Montag im St. 

Pöltner Landesgericht von 25.000 Sendungen, die P über die Jahre nicht zugestellt hatte. 

Unter den Dokumenten befanden sich auch 80 RSa- und RSb-Briefe von Gerichten und 

Behörden. Außerdem hatte die Angeklagte Gebühren für Nachnahmesendungen zwar 

eingehoben, allerdings nicht immer vollständig abgeführt, sondern diese für sich verwen-

det (Schaden 840 €). Sie habe die Sendungen nicht absichtlich zur Seite gelegt und nichts 

geöffnet, sagte P am Montag bei Gericht, sie sei einfach überfordert gewesen und mit 

dem Druck nicht mehr fertig geworden. 

Beurteilen Sie die Strafbarkeit der P! 

§ 118 StGB ist nicht zu prüfen! 

 

Lösung 

 

1. P hat Rsa- und RSb-Briefe von Gerichten und Behörden nicht zugestellt. Dadurch 

könnte sie einen Amtsmissbrauch durch Unterlassen gem § 302 StGB begangen ha-

ben:  

Als Briefträgerin hat sie die Pflicht, die ihr übergebenen Schreiben gem dem ZustG an die 

jeweiligen Adressaten zuzustellen. Sie ist damit Beamtin iSd § 74 Abs 1 Z 4 StGB, da 

sie mit einer hoheitlichen Aufgabe betraut ist.1 Ebenso ist sie Garantin für das Zustande-

kommen des Hoheitsaktes. Ausführungshandlung eines Amtsmissbrauchs ist der Befug-

nismissbrauch. Hier muss der Befugnismissbrauch durch Unterlassung geprüft werden. 

P missbraucht ihre Befugnis, indem sie es unterlässt, die behördlichen und gerichtlichen 

Briefe zuzustellen. Sie nimmt also das ihr in Vollziehung der Gesetze obliegende Amts-

geschäft (Zustellung der Briefe) nicht vor. Auf der inneren Tatseite verlangt § 302 die 

Wissentlichkeit (§ 5 Abs 3 StGB) hinsichtlich des Befugnismissbrauchs: P weiß, dass 

sie zur Zustellung verpflichtet ist, führt diese aber trotzdem nicht aus. Darüber hinaus 

muss zur Wissentlichkeit in Bezug auf den Befugnismissbrauch ein Schädigungsvorsatz 

hinzutreten. Indem sie die Briefe nicht zustellt, hält sie es für möglich und findet sich 

damit ab, dass der Staat Österreich in seinem Recht auf ordnungsgemäße Zustellung der 

behördlichen und gerichtlichen Briefe geschädigt wird.2 Schließlich muss das Unterlassen 

der pflichtwidrigen Vornahme eines Hoheitsakts gleichwertig sein. Dies ist hier aller-

dings nicht der Fall: Ein Unterlassen der Zustellungen aus Überforderung ist aktivem Tun 

nicht gleichwertig, denn P trägt die Briefe nur deshalb nicht aus, weil sie überfordert ist. 

Sie bleibt nicht gezielt untätig, um einen bestimmten Hoheitsakt zu vermeiden und hat 

keinerlei Absicht, irgendjemandem zu nützen oder gar zu schaden.3 Eine Strafbarkeit der 

P nach § 302 StGB scheidet deshalb aus. 

 

2. In Bezug auf das teilweise Einbehalten der Gebühren ist eine Veruntreuung 

(§ 133 Abs 1 StGB) zu prüfen. 

 
1 B/S BT II § 302 Rz 2. 
2 B/S BT II § 302 Rz 24 f. 
3 B/S BT II § 302 Rz 16. 
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Das Geld, das P für Nachnahmesendungen einhebt, ist ihr von ihrem Arbeitgeber, der 

Post, anvertraut: Einerseits wird ihr das Geld in ihre alleinige Verfügungsgewalt über-

geben, dh P erhält an dem Geld Alleingewahrsam, andererseits ist sie dazu verpflichtet, 

das Geld an die Post weiterzugeben.4 Auch setzt P durch die Zueignung des Geldes die 

erforderliche Ausführungshandlung: Sie verwendet das Geld (840 €) laut Sachverhalt für 

sich selbst, dh sie gibt es aus.5 P weiß um das anvertraute Gut und hat gleichzeitig die 

Absicht, es sich zuzueignen. Zudem kommt es ihr darauf an, sich am Wert der Sache 

unrechtmäßig zu bereichern. P begeht daher eine Veruntreuung nach § 133 Abs 1 

StGB. 

 

Ergebnis: P ist strafbar gem § 133 Abs 1 StGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwaighofer 
Österreichisches Strafrecht 

 

6. Auflage 

374 Seiten, broschiert 

ISBN: 978-3-7046-8723-4 

 

 

 
4 B/S/V BT I § 133 Rz 3. 
5 B/S/V BT I § 133 Rz 13. 

https://www.verlagoesterreich.at/oesterreichisches-strafrecht-schwaighofer-978-3-7046-8723-4

