
 
 

 

 

Zusammenfassung 

 

 
Haftungsausschluss: Der Autor  und die Fachschaft Jus Luzern (Fajulu) 

übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 

Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 

Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Fajulu wegen Schäden 

materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung 

bzw. Nichtnutzung der Zusammenfassung entstehen werden ausgeschlossen. 
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Strafrecht I – Prof. Dr. Bo er 

1. Einführung 

I. Gegenstand der Vorlesung 
Das Strafrecht umfasst Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafvollzugsrecht 

II. Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafvolllzugsrecht 

1. Materielles Strafrecht  
z.B. Art. 111 Vorsätzliche Tötung; Art. 122 Schwere Körperverletzung; Art. 25 Gehilfenschaft StGB. Strafdrohung = Angedrohte Sanktion, z.B. „wird mit Freiheitsstrafe von xy bestraft“ ist ebenfalls Teil des 
Mat. Strafrechtss 
 
Reregelt im: 
StGB (ist aufgeteilt in Bücher – Teile – Titel – Kapitel – Abschnitte) 
 
1. Buch:  Allgemeine Bestimmungen Art. 1-110  
  (AT I: Voraussetzungen der Strafbarkeit; AT II: Rechtsfolgen der Straftat) 
2. Buch:  Besondere Bestimmungen Art. 111-332 (BT) 
3. Buch:  Einführung und Anwendung des Gesetztes Art. 333-392 
 
Tatbestand: Wer vorsätzlich einen Menschen tötet ... (wenn) 
Sanktion: ...wir mit Freiheitsstrafe von xy bestraft (dann) 

2. Formelles Strafrecht = Strafprozessrecht i.w.S. 
Regelt den gesamten Ablauf des Strafverfahrens (z.B. Art. 123 BV) 
 
Geregelt im: 
Gerichtsorganisationsrecht 
Strafprozessrecht i.e.S. 

3. Strafvollzugsrecht 
Vorschriften, nach welchen Regeln eine strafrechtliche Sanktion zu vollziehen ist. Hier sind grundsätzlich 
die Kantone zuständig, aber im StGB gibt es einige diesbezügliche Fragen. Es gibt jedoch kein 
schweizerischer Strafvollzugsgesetz. 
 

III. Gesetzestexte, Literatur und Judikatur 
Weitere empfohlene Literatur: Kurt Seelman, 4. Auflage 

 
Strafrechtliche Verbote sagen nur indirekt, was verboten ist. Sie sagen nicht „töten ist verboten“ sondern „wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird...“. Sie richten sich also an den „wer“.  
 
Strafnormen sind im Kernbestand Kulturnormen. Je nach Kultur gelten andere Normen, welche durch ihre 
Niederschrift im Strafgesetz Gültigkeit erlangen. Viele Normen erlernen wir durch unser soziales Umfeld 
und Erfahrung auf ganz natürliche Art und Weise (ohne StGB je gelesen zu haben).  
 
Sozialethisch blasse Regel  
Es gibt auch Strafnormen, die keinen ethischen Gehalt haben, aber trotzdem wichtig ist, bsp. „Auf unseren Strassen wird auf der rechten Seite gefahren“. Dies ist eine Regel reiner Zweckmässigkeit, die dennoch 
wohl bekannt ist.  
 
Es ist eher selten, dass eine sozialethisch blasse Regel so bekannt ist. Ein Gegenbeispiel hierzu bietet die Regel „Aussenlandung zu Ausbildungszwecken“. Diese verleiht Piloten in der Ausbildung das Recht, in 
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einem Gebiet ausserhalb des Landegebiets zu landen. Sie ist nur unter Piloten bekannt und kulturell von 
keiner Bedeutung. 
Nebenstrafrecht  
z.B. Betäubungsmittelgesetz (BetMG), Strassenverkehrsgesetz (SVG), Ausländergesetz (AuG) 
Hierzu gehören alle, nicht im StGB geregelten Gesetze. 
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. Teil: Gru dlage  

§ 1 Legalitätsprinzip (Art. 1 f.) 

I. Bedeutung 
Gesetzesrecht als Hauptrechtsquelle: Art. 1 StGB 

- Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens nur durch Gesetz zu begründen – npsl scripta 

- Und dies nur für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit – npsl praevia 

- Zudem Strafvorschriften hinreichend bestimmt – npsl certa 

 
Das Gesetz ist die wichtigste Gesetzgebung im Strafrecht. Daneben gibt es jedoch auch das 
Gewohnheitsrecht und das Richterrecht.  
 
Gewohnheitsrecht zeichnet sich durch zwei Aspekte aus: 

1. Die Regel ist tatsächlich anerkannt 
2. Die Regel ist getragen von der Überzeugung von der Rechtsgemeinschaft, dass sie rechtlich 

verbindlich ist 
 
Inwieweit kann Gewohnheitsrecht im Strafrecht eine Rolle spielen? 
Gewohnheitsrecht im Strafrecht kann nur zu Gunsten des Beschuldigten wirken und nicht zu Lasten 
dessen! Dies ist so, weil das Gewohnheitsrecht gesetzlich nicht ausdrücklich niedergeschrieben ist (Art. 1 
StGB), d.h. man würde gegen dieses Erfordernis verstossen, wenn man das Gewohnheitsrecht gegen den 
Beschuldigten auslegen würde! 
 
Was versteht man unter Richterrecht? 
Damit ist das Recht, welches von den Gerichten gesetzt ist, jedoch nicht immer so im Gesetz stehen muss. 
Für das Richterrecht gilt – analog Gewohnheitsrecht –, dass es nur zulässig ist, wenn es zu Gunsten des 
Beschuldigten ausgelegt wird. 
 

II. Einzelne Erscheinungsformen 

1. Art.1 StGB  
Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter 
Strafe stellt.  
 
Abgekürzt:  
Keine Straftat ohne Gesetz - Cullum crimen sine lege  
Keine Strafe ohne Gesetz - Nulla poena sine lege 
 
Dem Legalitätsprinzip unterstehen nicht nur die Straftaten selber, sondern auch die Voraussetzungen für 
diese Straftat. D.h. auch die Strafe muss im Gesetz vorgegeben sein.  
 Dieses Gesetz ist auch in der BV verankert Art.  BV . „Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.“ 
 Das Legalitätsprinzip steckt ebenfalls in Art.  BV „Grundlage und Schranke staatlichen (andelns ist das Recht“ und Art.  BV „Alle wichtigen rechtssetzenden Bestimmungen sind in der Form des 
Bundesgesetzes zu erlassen. 
 Auf internationaler Ebene, ist der o.g. Grundsatz „Keine Strafe ohne Gesetzt“ des StGB auch im Art.  Abs. 
1 UNO-Pakt II und im EMKR der Menschenrechtskommission geregelt.  
Begründungen des Legalitätsprinzips 
 

2. Begründungen des Legalitätsprinzips 
a) Grundrechtliche Begründung  
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Jeder Eingriff in die Grundrechte braucht eine Grundlage im Gesetz. Das StGB greift in die Freiheit und in 
das Eigentum der Menschen ein.  
Die Freiheitsstrafe - eine der Hauptstrafen - greift in Art. 10 BV ein (Recht auf persönliche Freiheit und 
Bewegungsfreiheit).  
 
Die Geldstrafe – eine weitere Hauptstrafe – greift in Art. 26 BV ein (Recht auf Eigentum).  
b) Straftheoretische Begründung  

Ziel des Strafrechts ist es, die Bürger von Straftaten abzuhalten. Dieses Prinzip nennt man 
Generalprävention.  
c) demokratietheoretische Begründung  

Je schwerer ein Eingriff in die Grundrechte des Menschen ist, desto besser muss er demokratisch 
abgestützt sein.  
 
Nulla poena sine lege scripta – Ohne die schriftliche Niederschreibung, dass eine Verhalten strafbar ist, 
darf es von Gericht her nicht bestraft werden. 
Gewohnheitsrecht ist per Definition ungeschriebenes Recht. NPSLS sagt demnach, dass 
Gewohnheitsrechte keine Quellen im Strafrecht sein können.  
 
Exkurs Gewohnheitsrechte: 
Gewohnheitsrechte sind Rechte, welche nicht geschrieben stehen und daher eigentlich gar nicht Gesetzte 
sind, welche sich aber aufgrund einer langen Praxis (man hat es immer so gemacht) etabliert haben und 
daher zur Gewohnheit geworden sind. Solche Gewohnheitsrechte können teilweise vor Gericht geltend 
gemacht werden und man kann daraus Rechte ableiten.  
 
Gewohnheitsrechte finden nur Anwendung, wenn sie sich zu Gunsten des Täters auswirken, z.B. „Notwehr“. Wenn es sich nun aber ein solches Gewohnheitsrecht im Strafrecht negativ für den 
Angeklagten auswirkt, muss das Gericht die Anwendung versagen wegen Art. 1 StGB. 
Die Fälle sind extrem rar und teilweise sogar nur theoretisch ohne praktische Anwendung. Oftmals 
erstellt die Rechtstheorie neue Grundsätze, welche noch gar keinen konkreten Fall betreffen und erst 
später auf einen Fall Anwendung finden. 
 
Gesetzte müssen sich auf die BV stützen können.  
Die Rechtsnormen müssen auf Gesetzesebene verankert ein. Jede Strafe, die eine Freiheitsstrafe mit sich 
bringt, braucht eine Grundlage im Formellen Gesetz.  
Für andere Strafen genügt dagegen eine Verordnung, die sich im Rahmen von Verfassung und Gesetzt hält.  
 

- I BV - demokratisch am besten legitimatisiert, da sie sowohl von Kantonen als auch vom Volk 
gutgeheissen sind.  

- II Gesetze – sind ebenfalls demokratisch abgestützt.  
- III Verordnungen (vom Bundesrat erlassen)  

 

III. Zur Auslegung im Strafrecht 

1. Ausgangslage 
Auslegen = Den wahren Sinn einer Gesetzgebung eruieren/herausfinden 
 
Die juristische Sprache verfolgt das Ziel, möglichst präzise zu sein, nichtsdestotrotz ist die Sprache immer 
mehrdeutig (bsp. Art. 15 StGB). 

2. Methodische Hilfsmittel zur Auslegung 
- Analogieschluss (Analogie = Sinngemässheit). Hier erfolgt eine sinngemässe Übertragung auf 

einen ähnlichen Fall mit der Konsequenz, dass die Rechtsfolgen die gleichen sind. 
Bsp.: Art. 197 über Pornografie regelt nur die Verbreitung von Pornografie durch das Radio oder 
TV, nicht aber das Telefon. In BGE 121 IV 109 wurde darüber entschieden, ob auch das Telefon 
unter diesen Artikel fällt – hier hat man einen Analogieschluss gezogen und entschieden, dass 
dies so ist. 

- Umkehrschluss. Hier wird gefordert, dass der gegebene Tatbestand nicht durch einen 
Analogieschluss ermittelt wird. Er setzt ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers voraus. D.h. 
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wenn das Gesetz nicht sagt, dass ein bestimmtes Verhalten strafbar ist, darf der Richter dieses 
Verhalten nicht mit Strafe belegen! 
Bsp.: Art. 25 über Gehilfenschaft 

- Erst-Recht-Schluss: 
o Vom Kleinen auf das Grössere 

Bsp.: Wenn es verboten ist, zu zweit auf dem Fahrrad zu fahren, dann ist es erst recht 
verboten, zu dritt darauf zu fahren! 

o Vom Grösseren auf das Kleinere 
Bsp.: Art. 13 StGB. In diesem Artikel wird der Gehilfe oder Anstifter nicht erwähnt. Wenn 
aber Art. 13 für den Täter gilt, dann kann davon ausgegangen werden, dass eine mildere 
Strafe für den Gehilfen oder Anstifter anfallen wird! 

 
Beispiel 
Tatobjekte von Art. 186 StGB 

- Haus 
- Wohnung 
- Abgeschlossener Raum eines Hauses 
- Unmittelbar zu Haus gehörender, umfriedeter Platz/Hof/arten 
- Werkplatz 

Frage: Gehört das Auto auch dazu? 
 
Antwort: Wenn die Aufzählung abschliessend ist, dann ist die Ausdehnung auf Auto ausgeschlossen. Wenn 
sie nicht abgeschlossen ist, so kann sie auf das Auto ausgedehnt werden. 
Analogieschluss: Die Aufzählung ist nicht abschliessend! 
Umkehrschluss: Die Aufzählung ist abschliessend! 
 
Nach welchem Schluss soll ausgelegt werden? 
Nach dem Umkehrschluss, denn man wohnt nicht im Auto. Der Artikel nennt nur Wohnorte, in welchen 
sich eine Person zurückziehen kann (im BT geregelt).  

3. Auslegung und Subsumtion 
Bsp.: B bittet A, ihm eine Pistole zu besorgen, er wolle damit den C umbringen. A besorgt und übergibt B 
die Pistole. B tötet damit den C. 
 
Frage: Ist A ein Gehilfe von B?  Art.  StGB „Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen a  vorsätzlich b  (ilfe c  leistet, wird milder bestraft“ 
 
Subsumtionsschritte: 

a) Hat B ein Verbrechen begangen? - JA 
b) Hat A dem B die Pistole vorsätzlich übergeben? - JA 
c) Ist das Übergeben der Pistole eine Hilfeleistung von A? - JA 

 
Die Rechtsanwendung besteht aus den folgenden drei Schritten: 

1. Auslegung der Norm 
2. Abgleich von Norm und Sachverhalt (= Subsumtion) 
3. Conclusio/Schlussfolgerung 

 
Subsumtion: Feststellung, dass der Sachverhalt die Merkmale eines (Elementes des) Tatbestandes erfüllt 
(oder nicht).  
 
Conclusio: A ist ein Gehilfe von B. 

4. Auslegungsmethoden 
1. Grammatikalische Auslegung 

o Auslegung nach dem Wortlaut. Zum Normtext zählt nicht nur, was im Text selber steht, 
sondern auch Titel und Randtitel Achtung: Die Titel bzw. Randtitel sind oft „Schlagwörter“, welche den )nhalt des Artikels 
präzisieren und dadurch einschränken. Bsp.: Art. 186 Hausfriedensbruch umfasst nicht 
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nur das Haus, sondern auch den Hof, Garten etc. Titel/Randtitel sind deshalb mit Vorsicht 
zu geniessen! 

o Zu untersuchen sind immer alle drei Landessprachen. Welche Sprache ist zu bevorzugen?  
Jene, die den wahren Sinn des Gesetzes am besten wiedergibt. 

2. Historische Auslegung 
o Es werden alle Materialien, die in der Entstehung des Gesetzes wichtig sind betrachtet. 

Die relevante Botschaft ist die Erklärung des Bundesrates (Kommentar des Bundesrates 
bei Erlassung des Gesetzes).  

3. Systematische Auslegung 
o Die Norm wird im Gesamtkontext betrachtet, d.h. ein einzelner Gesetzesartikel ist Teil 

der gesamten Rechtsordnung.  
4. Teleologische Auslegung 

o Auslegung nach Sinn und Zweck der Gesetzesnorm.  
 

Das Bundesgericht spricht von einem pragmatischen Methodenpluralismus (BGE 124 IV 106). Auslegung 
ist ein zirkulärer Vorgang. Alle Methoden sind gleichwertig, es hat sich jedoch eine gewisse Reihenfolge 
der Durchprüfung eingebürgert.  
 
Die Auslegung lässt immer einen gewissen Spielraum, da man immer auf verschiedene Arten auslegen 
kann. So kommt es zu Meinungsdifferenzen und zu Unsicherheiten. Es ist aber legitim, dass die 
Rechtswissenschaften Interpretationsspielräume offen lassen. 

5. Freie Rechtsfindung und Analogieverbot 
Man unterscheidet zwischen: 

- Freie Rechtsfindung intra legem (= innerhalb des Gesetzes) 
o Hier geht es um die Auslegung von Generalklauseln, Wertbegriffen wie bspw. in Art. 112 StGB „besonders skrupellos“ oder in Art.  StGB „in einem offenbaren Missverhältnis“ 

Der wahre Inhalt dieser Generalklauseln muss anhand der vier Ausregungsregeln 
ermittelt werden und kann – wenn die entsprechende Lösung dies ergibt - sowohl 
entlastend, als auch belastend für den Beschuldigten sein. 
 Bei den Generalklauseln haben wir das Problem, dass sie gegen den Grundsatz npsl 

certa widersprechen, da sie nicht präzise/konkret sind! 
- Freie Rechtsfindung extra legem (= ausserhalb des Gesetzes) 

o Dabei wird das Gericht selber rechtsschöpferisch tätig und schafft neue Gesetze, die so im 
Gesetz noch nicht geschrieben stehen. Sie sind nicht zulässig, wenn ein qualifiziertes 
Schweigen vorliegt, d.h. ein Richter darf kein Verhalten mit Strafe belegen, für welches 
keine Strafe vorgesehen ist  Analogieverbot! 

 
Wenn es im Gesetz Lücken gibt, dann dürfen diese nur geschlossen werden, wenn sie zu Gunsten des 
Täters sind.  
 
Beispiele Art.  StGB „andere Beschränkung seiner (andlungsfreiheit“ = )ntra legem, weil man hier anhand der 
Auslegungsschritte den wahren Inhalt evaluieren muss! 
 
 

Zulässigkeit der Analogie 
 

Auslegung     Freie Rechtsfindung 
 
Je nach Theorie durch Wortsinn    Intra Legem   Extra Legem 
oder ratio legis gedeckt 
 
Zu Gunsten des Täters   Zu Gunsten des Täters Zu Gunsten des T. 
 
Zu Ungunsten des Täters   Zu Ungunsten des T  Zu Ungunsten d.T. 
 
 
Es gibt keine Lücken im Strafrecht, die man so auffüllen dürfte, dass sie den Beschuldigten belasten. 
Ausnahme bildet hier das qualifizierte Schweigen. 
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6. Grenzen der Auslegung 
In der CH gibt es diesbezüglich zwei Auffassungen: 
 

1. Die Grenze liegt dort, wo die Auslegung noch dem Wortsinn des Gesetzes entspricht. Wenn sie das 
ist, so ist die Auslegung auch zu Ungunsten des Beschuldigten zulässig. Bsp. Eine Forderung bspw. ein Geldüberweisung auf der Bank  ist keine „bewegliche Sache“. Ein 
Bankgeschäft fällt also nicht unter den Artikel der Unterschlagung (aArt. 141 StGB).  
 

2. Auslegung ist alles, was vom Ergebnis der Ratio Legis noch erfasst ist. Eine Auslegung über die 
Grenzen des Wortlautes ist solange zulässige, als der Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
noch gedeckt ist.2 
 Heutige Auffassung, siehe auch BGE 128 IV 272, 274 E. 2 „Der Gesetzestext ist Ausgangspunkt 
der Gesetzesanwendung. Selbst ein klarer Wortlaut bedarf aber der Auslegung, wenn er 

vernünftigerweise nicht der wirkliche Sinn des Gesetzes sein kann. Massgebend ist nicht der 

Buchstabe des Gesetzes, sondern dessen Sinn, der sich namentlich aus dem Gesetz zu Grunde 

liegenden Wertungen ergibt, im Wortlaut jedoch unvollkommen ausgedrückt sein kann. 

Sinngemässe Auslegung kann auch zu Lasten des Beschuldigten vom Wortlaut abweichen. Im 

Rahmen solcher Gesetzesauslegung ist auch der Analogieschluss erlaubt. Dieser dient dann lediglich 

als Mittel sinngemässer Auslegung [...].“ 
 
 

§ 2 Grundbegriffe 

I. Dreiteilung der Straftaten 

1. Verbrechen, Vergehen, Übertretung 
Verbrechen – Freiheitsstrafe von min. 3 Jahren max. 20 Jahren 
Vergehen – Freiheitsstrafe von max. 3 Jahren oder Busse 
Übertretungen –Busse von max. 10'000.- (Art. 106 StGB) 

2. Folgen der Dreiteilung: 
- Art. 24 II. Erfolglose Anstiftung nur bei Verbrechen 
- Unterschiede bei Verjährung (Art. 97 I b und c) 
- Keine Anwendung des bedingten Strafvollzugs bei Übertretungen  keine bedingten Bussen, d.h. 

bedingter Straffvollzug bei Übertretungen nicht zulässig (Art. 105 I) 
- Art. 105 II: Versuch und Gehilfenschaft bei Übertretung nur strafbar, wenn dies gesetzlich 

besonders bestimmt ist 
 
Bei der Einteilung einer Straftat ist die bedrohte Strafe ausschlaggeben! 
 
Bsp.:  
Diebstahl geahndet mit 500.-, bedroht mit Geldstrafe  Übertretung 
Diebstahl geahndet mit 5 Mio., bedroht mit 2 Jahren Freiheitsstrafe  Vergehen 
Diebstahl geahndet mit 500 Mio., bedroht mit 4 Jahren Freiheitsstrafe  Verbrechen 

3. Abwandlungen im Strafrahmen 
Grundtatbestand =   Die im Gesetz vorgesehene Deliktsnatur 
Qualifizierter Tatbestand =  Die Deliktsnatur unter Beachtung der konkreten Umstände, d.h., wenn es im Gesetz heisst „im Falle eines grossen Schaden...“ muss die Grösse 

des Schadens beurteilt werden. Was jedoch unter den Begriff des „grossen Schadens“ fällt ist meist der richterlichen Entscheidung 
überlassen. 

 

II. Der dreigliedrige Deliktsaufbau 

1. Tatbestand 
Hat unser Täter einen bestimmten TB verwirklicht? 
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2. Rechtswidrigkeit 
Hat unser Täter dies rechtswidrig getan oder greift ausnahmsweise ein Rechtsfertigungsgrund ein, 
welcher den TB auflösen würde. 
 

3. Schuld 
Hat der Täter (wenn 1&2 bejaht sind), dies schuldhaft getan? Ist er verantwortlich für die rechtswidrige 
Verwirklichung des Tatbestandes? 
 
Tatbestand (Unrechtsbegründung) 
!!! Achtung: Tatbestand hat je nach Recht eine andere Bedeutung 
Zivilrecht:  Gesamtheit der Tatsachen 
Strafrecht:  Es wird unterschieden zwischen Sachverhalt und Tatbestand. Der Tatbestand umschreibt 

hier nur die Elemente, welche die widerrechtliche Handlung begründen, d.h. die 
Grundlage des Tatbestandes bilden. 

 
Bsp.: Art. 139 StGB:  TB = „Wer jemandem .....bereichert,“ Rechtsfolge = „wird mit.....bestraft.“ 
 
Wenn der Tatbestand eines Verhaltens nicht erfüllt ist, kann man die Prüfung des konkreten Tatbestandes 
einstellen. Der Gesetzgeber (Legislative) entscheidet, wie die einzelnen TBs lauten und was sie enthalten.  
Auch wenn der TB erfüllt ist, so ist das Urteil noch nicht gesprochen. Dies ist erst ein vorläufiger Befund. 
 Hier geht es darum, ob das Unrecht begründet ist.  
 
Rechtswidrigkeit (Unrechtsausschluss) 
Wird nur geprüft, wenn TB erfüllt ist! Der erfüllte TB indiziert die Rechtswidrigkeit nur und setzt sie nicht 
voraus.  
 Hier geht es um Unrechtsausschluss. 
 
Schuld 
Der Täter muss verantwortlich gemacht werden können für das Unrecht. Es wird danach gefragt, ob der 
Täter auch andres hätte handeln können. Können wir dem Täter die Tat vorwerfen? 

- Schuldfähigkeit 
o Im Falle von gewissen psychischen Störungen kann der Täter als nicht schuldfähig 

beurteilt werden 
- Unrechtsbewusstsein 
- Zumutbarkeit 

o In einer Notsituation bspw. kann man nicht mehr zumutbar sein (z.B. beim Untergang 
eines Schiffes auf hoher See kämpft man um sein eigenes Überleben und denkt nicht 
mehr an den anderen). 

 
Objektive Strafbarkeitsbedingung 
z.B. Tod/Körperverletzung eines Menschen bei Raufhandel (Art. 133) = Schlägerei 
 
Persönliche Strafausschliessungsgründe 
z.B. Immunitätsklausel von Parlamentariern (Parlamentarier werden für Ehrverletzungen 
(Beleidigungen) oder Geheimnisdelik 
 
 

III Deliktskategorien 

1. Begehungsdelikte – Unterlassungsdelikte 
Massgebend ist die Art, wie sich der TäterIn verhält 

 
Begehungsdelikte/Handlungsdelikte 
Verstoss gegen ein Verbot. BD bestehen in einem aktiven Verhalten, dass darauf abzielt, gegen ein Verbot 
zu handelt, z.B. Körperverletzung durch Messerstiche Art. 123 StGB. Es besteht eine verankerte 
Unterlassungspflicht. 
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Unterlassungsdelikte 
Verstoss gegen ein Gebot. Der Täter erfüllt den Tatbestand aufgrund seines Untätigbleibens. Ein 
Unterlassungsdelikt ist die Nichtvornahme einer Handlung, die hätte vorgenommen werden müssen. Hier 
besteht ein verankertes Handlungspflicht. 
 
Man unterscheidet zwischen: 

- Echte Unterlassungsdelikte: Explizit im Gesetz als Unterlassen umschrieben (z.B. Art. 128/217) 
- Unechte Unterlassungsdelikte: Im Gesetz als Begehungsdelikt formuliert, aber 

Unterlassungsstatbestand qua Art. 11 auch durch Unterlassen erfüllbar.  
z.B. Die Eltern lassen ihr Kind verhungern.  
In Art. 11 StGB sind sog. „Garantenstellungen“ des Täters umschrieben. Diese müssen erfüllt sein, 

damit ein Unterlassungsdelikt vorliegen kann (dies ist der grundlegende Unterschied zu 

Begehensdelikten – dort kann nämlich jedermann grundsätzlich TäterIn sein!) 

 

2. Vorsatzdelikte – Fahrlässigkeitsdelikte 
 
Vorsatzdelikte 
Der Täter unternimmt seine Handlung mit Wissen und Willen. Der Vorsatz ist im Art. 12 Abs. 2 StGB 
geregelt. Bei Vorsatzdelikten widerspricht der angestrebte Sachverhalt dem Recht.  

 
Fahrlässigkeitsdelikte 
Der Vorgang, welcher einen strafrechtlich missbiliigten Erfolg herbeigeführt hat, hätte vom Täter 
beherrscht werden können, wurde aber nicht gewollt. 

In Art. 12 Abs. 1 StGB steht geschrieben, dass nur strafbar ist, wer vorsätzlich handelt, wenn dies nicht 
ausdrücklich anders geregelt ist, z.B. Art. 144 StGB – Sachbeschädigung ist nur strafbar, wenn sie 
vorsätzlich vorgenommen wurde. 
Art. 177 StGB – Bei der Fahrlässigen Tötung wird auch die fahrlässige Tat strafbar. 

 

3. Weitere Unterscheidungen 
a) Erfolgsdelikte –  Tätigkeitsdelikte  

 
Erfolgsdelikte 
Veränderung der Aussenwelt jenseits des Vollzugs der tatbestandsmässigen Handlung. Bei vollen 
Erfolgsdelikten wird die Tat nur von seiner Wirkung her beschrieben. Die Straftat ist von hinten her, d.h. 
von ihrer Wirkung her definiert (was der Täter bewirkt). 
z.B. A schiesst auf B. B fällt tot um  Erfolgseintritt 

 
Tätigkeitsdelikte 
Es genügt, eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Es kommt nicht auf die Wirkung an und es wird kein 
Erfolg vorausgesetzt. Es handelt sich hier um eine Umschreibung der Handlung selber, nicht ihrer 
Wirkung. 
z.B. Art. 303 StGB – Falsche Anschuldigung 

 
 Tätigkeitsdelikte können zu Erfolgsdelikten umgeschrieben/erweitert werden 

 
Wieso wird diese Unterscheidung vorgenommen? 

o Vollendeter Versuch nur beim Erfolgsdelikt 
o Kausalzusammenhang im objektiven Tatbestand nur beim Erfolgsdelikt 
o Räumlicher Geltungsbereich (Art. 3 ff. StGB) nur beim Erfolgsdelikt 

(z.B. Schuss über die Grenze führt zu Tod) 
 

b) Verletzungsdelikte –  Gefährdungsdelikte 

 
Verletzungsdelikte 
Verletzung des geschützten Rechtsgutes – obj. Tatbestandsmerkmal 

 
Gefährdungsdelikte 
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o Konkrete GD: Die Gefährdung des geschützten Rechtsgutes ist Gegenstand des obj. Tatbestandes 
(d.h. im Gesetz erfasst). Der Tatbestand erfordert den Eintritt der Gefahr, z.B. Art. 129 StGB. 

o Abstrakte GD: Die Gefahr ist nicht Gegenstand des obj. Tatbestandes. Die Gefährdung wird nicht verlangt, z.B. Art.  SVG ‚Fahren in fahrunfähigem Zustand’ 
c) Gemeine Delikte –  Sonderdelikte (Wer kommt als Täter der Straftat in Frage?)  

 
Gemeine Delikte 
Delikte, die von jedermann gegangen werden können. Die Mehrheit der Delikte zählt zu den gemeinen 
Delikten.  
z.B. Art. 111 StGB 

 
Sonderdelikte 
Delikte, die nicht von jeder Person gegangen werden können sondern nur von einem bestimmten 
Personenkreis. 

o Echte SD: Die Sonderpflicht begründet die Strafbarkeit des Täters. Wenn die Sonderpflicht nicht 
vorliegt, hat sich der Täter nicht strafbar gemacht.  

z.B. Art. 312 StGB 
 

o Unechte SD: Die Sonderpflicht begründet die Strafbarkeit nicht. Wenn die Sondereigenschaft nicht 
gegeben wird, dann wird der Täter nach einem anderen Gesetz bestraft gemäss einem milderen 
Strafrahmen. 

d) Zustandsdelikte –  Dauerdelikte  

Zustandsdelikte 
Der Täter führt einen strafrechtswidrigen Zustand herbei. Somit ist die strafwidrige Tat abgeschlossen, 
z.B. beim Diebstahl. Im Regelfall sind Straftaten im StGB Zustandsdelikte. 

 
Dauerdelikte 
Der Täter führt auch einen strafrechtswidrigen Zustand herbei und hält ihn aufrecht, z.B. bei der 
Entführung.  
 
 

2. Teil: Das vorsätzliche Begehungsdelikt = Handlungsdelikt 

§3 Der Tatbestand 
 
I. Objektiver Tatbestand 
Beschreibt den Tatbestand so, wie er für einen Dritten ersichtlich ist. 

1. Täter 
 Jede strafmündige Person ab dem 10. Lebensjahr (Art. 3 JStG – BG über Jugendstrafrecht; Art. 9 

Abs. 2 StGB) 
 Das Jugendstrafrecht gilt zw. dem 10.-18. Lebensjahr. Das Strafrecht gilt ab dem 18. Lebensjahr. 
 Grundsätzlich sind nur natürliche Personen straffähig. Warum ist das so? Der Schuldvorwurf 

verlangt Einsicht in das Unrecht + die Fähigkeit sich nach dieser Einsicht zu handeln. Dies können 
nur natürliche Personen. Ausnahme: Art. 102 StGB Unternehmensstrafbarkeit, d.h. unter 
gewissen Umständen sind Unternehmen straffähig (≠ strafbar!).  

 Bei Sonderdelikten muss der Täter die Sondereigenschaft besitzen, um sich strafbar zu machen 
(z.B. Art. 314 StGB; Sondereigenschaft: Mitglied einer Behörde oder Beamte zu sein) 

2. Tatobjekt (Angriffsobjekt, Handlungsobjekt) 
 Tatobjekte sind immer körperlich fassbare Gegenstände, z.B. das Tatobjekt der 

Körperverletzung/Tötungsdelikte ist der Mensch. Tatobjekt von Art.  StGB ist „die bewegliche und fremde Sache“. 
 Rechtsgut ≠ Tatobjekt. Ein geschütztes Rechtsgut bildet das Interesse oder den Zustand, welches 

mit dem Tatbestand geschützt werden soll. Das Rechtsgut hinter der Tötung ist das Leben.  
 Es gibt auch Tatbestände ohne solch materielles Substrat. 

3. Tathandlung und Taterfolg (Wiederholung) 
 Tathandlungen sind im Tatbestand umschrieben. 



 11 

 Ein Tatbestand kann auch mehrere Tathandlungen enthalten (z.B. Art. 122 StGB) 
 Taterfolg: Erfolg = zeitlich und örtlich abtrennbare Veränderung in der Aussenwelt. 

 

4. Exkurs: Der strafrechtliche Begriff der Handlung: Handlungslehren 
o Ausgangspunkt 
o Bedeutung des Streites 
o Die Handlungslehren 

 Kausale 
Die Handlung ist eine willkürliche Verursachung oder Nichthinderung einer 
Veränderung in der Aussenwelt. 

 Finale 
Die Handlung ist ein zweckgerichtetes, menschlich gesteuertes Geschehen. 
Nichthandlungen: 

 Reine Reflexe sind keine Handlungen. 
 Bewegungen von Schlafenden/Bewusstlosen oder Menschen mit 

Bewusstseinsstörungen sind keine Handlungen.  
 Bewegungen unter Einwirkung unwiderstehlicher Gewalt (A stösst B ins 

Schaufenster) 
Vorsatz und Fahrlässigkeit: 
Unrecht lässt sich aussagekräftig nicht nur objektiv beschreiben. Es braucht 
subjektive Elemente, d.h. Vorsatz und Fahrlässigkeit, dazu. 
Deshalb prüfen wir Vorsatz und Fahrlässigkeit bereits im (subj.) Tatbestand! 

 Soziale 
 Personale 

5. Verbindung: Zurechnung des Erfolges zur Handlung 
BGer: Kausalität 
 
Natürliche Kausalität 

- Verbindung zwischen Handlung und Erfolg. Das Band, das die Handlung und den Erfolg 
zusammenhält.  

- Es ist bei den Erfolgsdelikten ein ungeschriebenes Merkmal des obj. Tatbestandes. 
- Man fragt sich, ob es einen tatsächlichen Zusammenhang gibt zwischen der Handlung und 

dem Erfolg? Das prüft man mit der sog. Bedingungstheorie (=Äquivalenztheorie). D.h. die 
Bedeutung aller mitwirkenden Ursachen ist gleich. 

- Um die Kausalität festzustellen, muss man sich die Tathandlung wegdenken und dann 
überlegen, was dann passieren würde. Beispiel: A schiesst auf B, B fällt tot um. Wenn A nicht 
geschossen hätte, wäre B nicht gestorben, d.h. hier liegt die natürliche Kausalität vor. 

- Wenn man sich die Handlung wegdenkt und der Taterfolg trotzdem bestehen bleibt, dann ist 
die natürliche Kausalität nicht gegeben!  

- Es wird noch nicht geprüft, ob das Verhalten rechtswidrig ist oder nicht! 
- Beispiel: G hat dem Täter die Pistole überlassen, mit welcher dieser das Opfer erschossen hat.  
-  G ist natürlich kausal für den Tod des Opfers! 
-  Die Eltern von G sind ebenfalls natürlich kausal für den Tod des Opfers, denn sie haben G 

gezeugt. 
- Hypothetische Reserveursachen: Killer A hat C erschossen. Wenn nicht Killer A ihn 

erschossen hätte, hätte Killer B es getan. In diesem Bsp. ist Killer A natürlich kausal für das 
Opfer C – das reale Geschehen muss analysiert werden, nicht die Reserveursache (auch wenn 
dieses zur gleichen Ursache hätte führen können!) 

- Mehrere Täter/unabhängig: A + B geben C unabhängig voneinander je eine tödliche Dosis Gift 
(alternative oder konkurrierende Kausalität). Die natürliche Kausalität ist nicht geben. 

- Generelle Kausalität: Das Wissen um die Zusammenhänge fehlt. Abstraktes Fehlen des 

Nachweises der natürlichen Kausalität. Z.B. Mehrere Ärzte verabreichen einer schwangeren 
Frau ein Medikament gegen Rückenschmerzen. Im Nachhinein stellt sich raus, dass dieses 
Medikament zu Missbildungen führt – es gar generell nicht bekannt, das dieses Medi zu 
Missbildungen führen kann! 

- Konkretes Fehlen des Beweises: Zwei Wilderer schiessen unabhängig voneinander auf einen 
Jäger – hier kann man nicht abklären, welcher Schuss zum Tod des Jägers führte (Beweis 
fehlt). 
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Adäquate Kausalität (wird nur geprüft, wenn die nat. Kausalität bejaht wird) 

- Adäquanztheorie: „Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der 

Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder 

mindestens zu begünstigen.“ (= Wahrscheinlichkeits-überlegung) 
- Normative = Rechtliche Frage. Wir nehmen einen zweiten Filter unter der natürlichen 

Kausalität und prüfen den rechtlichen Zusammenhang. 
- Verneint wir die Adäquanz nur bei ganz ungewöhnlichen Umständen. 
- Funktion: Haftung von aussergewöhnlichen Geschehen oder Zufällen ausschliessen. 
- Achtung: Der Massstab der Adäquanz ist unpräzise. Es kommt darauf an, wie abstrakt bzw. 

konkret man fragt  Schwäche der Adäquanztheorie ist die Wahrscheinlichkeitsüberlegung! 
Deshalb prüft man die obj. Zurechnung anhand des unten aufgeführten Dreischritts. 

 
(Teile der) Lehre: Obj. Zurechnung „Dem Täter wird der Erfolg dann zugerechnet, wenn er diejenige Gefahr, 
die in den tatbestandsmässigen Erfolg umgeschlagen ist, durch sein Handeln herbeigeführt oder mindestens 

gesteigert hat.“  
 Die natürliche Kausalität muss geben sein! 

 Risikoschaffung 
 Hat der Täter mit seiner Handlung ein Risiko geschaffen? 
 Vor dem Eintritt des Erfolges ist die Risikoabwägung sehr schwierig, z.B. „Schuss in den Bauch“  Es kommt auf Blutverlust, sofortige Hilfe, betroffene Organe etc. an. 

Dies kann man zum Vorherein nicht 100%ig sagen. 
 Der Schuss in den Bauch ist verboten, weil damit die grosse Gefahr=RISKO des Todes 

verbunden ist. Der Täter wird nicht für die pure Erfolgsverschaffung strafbar 
gemacht, sondern für die pure Tat, die sich danach u.U. im Erfolg endet. 

 Die Risikoschaffung wird mit der Erhöhung eines schon bestehenden Risikos 
gleichgestellt, z.B. man intensiviert einen Brand, indem man Öl ins Feuer wirft. 

 Eingriff in einen rettenden Kausalverlauf: z.B. der Täter hält den Krankenwagen mit 
dem Verletzten auf. Der Verletzte stirbt. Solche Eingriffe werden ebenfalls zur 
Tatbestandsmässigkeit hinzugezählt  seltene Fälle! 

 Unerlaubtes Risiko (wird geprüft, falls Risikoschaffung bejaht werden kann) 
 Handelt es sich bei diesem Risiko um ein unerlaubtes Risiko? 
 1. Gruppe: Allgemeine Erhöhung des Lebensrisikos: z.B. Der Neffe – als Alleinerbe – 

überredet den Onkel zu einer Flugreise in der Hoffnung, dass dieser bei einem 
Absturz ums Leben kommt. Hier hat der Neffe kein unerlaubtes Risiko geschaffen, 
sondern ein Lebensrisiko in allgemeiner Höhe. 

 2. Gruppe: Erlaubtes Risiko: Die Gefährdung von Anderen ist als Konsequenz des 
eigenen Handelns oft nicht unumgänglich. Man kann nicht sämtliche Gefahren 
ausschliessen. Die Risiken, welche wir heute noch bereit sind einzugehen, 
unterliegen einem steten Wandel (z.B. Kernkraft). Wenn sich ein Restrisiko (welche 
wir bereit sind einzugehen) verwirklicht, dann kann es nicht strafrechtliches Unrecht 
sein, wenn es im Erfolg umschlägt. 

 Risikorealisierung 
 Es gibt Fälle, wo die Risikorealisierung zweifelhaft ist.  
 z.B. Das verletzte Opfer eines Attentates stirbt: 

o Weil die ärztliche Hilfe kommt zu spät kommt  Mit dem Erfolg ist eine 
typische Gefahr eingetreten 

o Aufgrund Wundinfektion im Spital  Mit dem Erfolg ist eine typische Gefahr 
eingetreten 

o Aufgrund Verwechslung der Blutkonserve im Spital Mit dem Erfolg ist 
keine typische Gefahr eingetreten 

o Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf dem Weg ins Krankenhaus  Mit dem 
Erfolg ist keine typische Gefahr eingetreten. Diese Gefahr besteht 
unabhängig immer im Strassenverkehr 

 
Zusammenfassung: 3-stufiges Vorgehen bei obj. Zurechnung 

1. Gefahrschaffung; Risikoerhöhung und Eingriff in rettenden Kausalverlauf gleichgestellt 



 13 

- Keine Z. bei Risikoverringerung. 
 

2. Unerlaubtes Risiko 
- Keine Z. bei rechtlich unerheblicher Gefahrschaffung oder erlaubtem Risiko 

3. Verwirklichung des unerlaubten Risikos 
- Keine Z. bei fehlendem Risikozusammenhang (Nutzlosigkeit) 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
Beschäftigt sich mit der Frage, mit welcher inneren Einstellung der Täter gehandelt hat 
 
 Hauptmerkmal: Vorsatz (Art. 12 StGB)! D.h. bei einem fahrlässigen Delikt unterscheiden wir nicht zw. 
einem obj. und einem subj. Tatbestand. 
 

1. Subjektive Unrechtsmerkmale 
Bsp.:  

- Art.  StGB „Diebstahl“ – Die Absicht, sich oder einen Anderen unrechtsmässig zu bereichern. 
- Art.  StGB „Vorsätzliche Tötung“ – Hier hat es keine subjektive Unrechtsmerkmale. 

 Vorsatztheorie: Zum im Art.  StGB referierten „Wissen“ gehört auch das Wissen um die Strafbarkeit der 
Handlung. 
 Das Gesetz spricht gegen diese Auffassung! Art. 21 StGB regelt den Irrtum über die Rechtswidrigkeit. 
Dementsprechend kann man auch ohne das Wissen der Strafbarkeit einer Handlung vorsätzlich handeln – 
man handelt in diesem Fall aber nicht schuldhaft. 
Fazit: Vorsätzlich handelt bereits derjenige, der um die Erfüllung des obj. Tatbestandes weiss. 
 

2. Differenz Vorsatztäter - Fahrlässigkeitstäter 
2.1 Vorsatztäter 

- bewusste Entscheidung gegen fremde Interessen 
- will Rechtsgutsverletzung 
- zu verwirklichender Sachverhalt im Widerspruch zum Recht 

2.2 Fahrlässigkeitstäter  

- keine bewusste Entscheidung gegen fremde Interessen 
- will Rechtsgutsverletzung nicht 
- zu verwirklichen Sachverhalt nicht im Widerspruch zum Recht 

 

3. Zusammenfassung 
Täter handelt vorsätzlich, wenn er 

1. weiss, dass sein Verhalten die obj. Merkmale eines gesetzlichen TB erfüllt, und wenn er 
2. die TB-Verwirklichung auch will 
3. Nicht erforderlich ist die Kenntnis der Rechtswidrigkeit 

4. Das Wissen des Vorsatztäters 
Der Täter muss bei einer vorsätzlichen Tat über folgende Tatumstände wissen: 

- Tathandlung 
- Tatobjekt 
- Tatmittel 
- Taterfolg (bei Erfolgsdelikten) 
- Natürliche Kausalität (bei Erfolgsdelikten) 

 
 Dieses Wissen muss dem Täter im Moment der Handlung gegeben sein. Sofern abrufbares aber nicht 
angerufenes Wissen vorhanden ist, besteht kein Vorsatz. 
Der Täter hat ein sog. sachgedankliches Mitbewusstsein. 
 
aa) Das Wissen Bezüglich Tatumstände  
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a. Deskriptive und normative TB-Merkmale 
Deskriptiv: Beschreiben lediglich, bspw. Haus, Auto 
Normativ: bspw. Beamte, Urkunden, Leiche, fremd (mit Wertungen verknüpft) 
 
b. Parallelwertung in der Laiensprache 

- Mehr als blosses Wissen um die Fakten, ohne jeden Wertzusammenhang 
- Weniger als Kenntnis des exakten juristischen Wert- und Bedeutungsgehalts der Gesetzesbegriffe 

o Vorsatz verlangt Kenntnis des Wertcharakters der Tatbestandsmerkmale, aber nicht der 
juristischen Begriffe, in die sie gefasst sind. 

 
Bsp. I: A und B haben einen Kaufvertrag- A hat bereits bezahlt. B hätte A das Bild übergeben sollen, B 
übergibt es aber nicht. Deshalb holt sich der A das Bild selber. Problematik: Hat der A einen Vorsatz bezüglich des Merkmals „fremd“ normatives Merkmal) in Art. 121 StGB?  
 fremd = nicht in meinem Eigentum stehend. Das Eigentum geht erst über, wenn der B das Bild physisch 
dem A übertragen hat 
Wenn A den Schluss für sich gezogen hat, dass er mit dem Kaufvertragsabschluss Eigentümer geworden 
ist (er ist der Jus-Sprache nicht mächtig), dann fehlt ihm der Vorsatz bezüglich des Merkmals fremd! 
Wenn A sich bewusst ist, dass das Eigentum erst mit der physischen Übergabe übertragen wird, dann hat 
er einen Vorsatz bezüglich des Merkmals fremd. 
 
Bsp. II: A + B schliessen einen Vertrag (erst mündlich, dann auf Papierserviette festgehalten; inkl. 
Unterzeichnung). Nun ändert B nachträglich den Kaufvertrag zu seinen Gunsten ab (er ändert 250'000.- 
ab in 150'000.-).  
Frage: Hat er damit gemäss Art. 251 StGB eine Urkundenfälschung begangen? 
B sagt aus, er habe keine Urkunde fälschen wollen. Er habe gedacht, Urkunden seien nur öffentliche 
Dokumente mit Siegel etc. 
Hat B einen rechtsgenügenden Vorsatz bezüglich dem Begriff „Urkunde“?  Ja, da B selber darauf 
gedrängt hat, dass der Vertrag auf Papierserviette niedergeschrieben wird. Es ging ihm also darum, eine 
bessere Position zur Durchsetzung seines Anspruchs zu haben (Beweismaterial). Er hat die erforderliche 
Parallelwertung in der Laiensprache somit vollzogen. Sein Unwissen bez. dem Umfang der Urkunde ist 
irrelevant. Man spricht in diesem Fall von einem Subsumtionsirrtum ≠ Tatbestandsirrtum! 
 
c) Gewissenheitsstufen des Wissens 
Vorsatz verlangt kein sicheres Wissen. Es genügt das Wissen um die Möglichkeit der 
Tatbestandserfüllung. 
 
d) Wissensmängel: Tatbestandsirrtum oder Sachverhaltsirrtum 
Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung, kann er für das konkrete Vorsatzdelikt nicht bestraft werden Art.  StGB „Sachverhaltsirrtum“ . 
Wenn sich der Irrtum auf der Ebene des Tatbestandes befindet, dann spricht man von einem TB-Irrtum. 
Ansonsten von einem Sachverhaltsirrtum. Dieser Begriff umfasst einen weiteren Bereich. 

 
Bsp.: Der Jäger hält in der Dämmerung einen Wanderer für ein Reh. Er schiesst auf das Reh (=Mensch) 
woraufhin dieser stirbt. 
 Der Jäger wird so behandelt, wie wenn seine Vorstellung von der Wirklichkeit richtig gewesen wäre, 
d.h. er hätte ein Reh erlegt. Dann muss man sicher überlegen, ob er sich unter diesen Umständen strafbar 
gemacht hätte  Nein. Er kann strafrechtlich also nicht belangt werden. 

 
 

Irrtum über rechtliche (normatives) TB-Merkmale 
Bsp. I.: „fremd“ siehe oben . Sofern sich Täter darüber irrt, befindet er sich im Rahmen des 
Tatbestandsmerkmals.  

 
Bsp. II: „Gase“ - Hobbychemiker – denkt nicht daran, dass ein giftiges Gas entstehen könnte beim 
Zusammenschütten von 2 Flüssigkeiten 

 
Bsp. III: „Giftig“ - Hobbychemiker der weiss, dass Gase entstehen, aber denkt sie seien harmlos. (Positive 
Fehlvorstellung) 
 
Fahrlässigkeitshaftung bei vermeidbarem Irrtum 
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Bsp. : Art 140 StGB Raub 
Diebstahl plus Gewaltanwendung – A geht zu B und geht sich das Bild holen. A denkt es sei bereits sein 
Eigentum und da B sich nicht belehren lassen will, haut A dem B eine runter. Vorsatz bezüglich des 
Diebstahls ist ausgeschlossen, Schlag über den Kopf bleibt von diesem Irrtum bezüglich der Fremdheit 
ausgeschlossen und wird deshalb als vorsätzliche einfache Körperverletzung erfasst. 

 
1. Abklären ob Vorsatz Diebstahl besteht 
2. Falls nein – abklären, ob es im Gesetz eine Norm für „Fahrlässigkeit“ gibt – Fahrlässiger Diebstahl? 

Nein, da es nicht explizit erwähnt ist, gem. Art 12 StGB  Konsequenz für A: er ist nicht bestrafbar für 
Diebstahl. 

 
bb) Das Wissen bezüglich Geschehensablauf  

a) Irrtum über den Kausalverlauf 
Der angestrebte Erfolg und der eingetretene Erfolg sind identisch, obwohl der Erfolg nicht aufgrund der 
geplanten Handlung erfolgt ist. 
Bsp.: Der Täter stösst das Opfer von der Brücke mit dem Ziel, dass das Opfer ertrinkt, aber... 

- Das Opfer schlägt auf ein Fundament des Brückenpfeilers auf und stirbt 
- Das Ofer wird gerettet und stirbt im Spital an einer Lungenentzündung 

 
Frage: Handelt der Täter in allen Fällen widerrechtlich wegen vorsätzlicher Tötung? Der Vorsatz ist 
ausgeschlossen, wenn der Irrtum erheblich ist. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Vorsatz bestehen und es 
kommt zu einer Strafe wegen vollendeter vorsätzlicher Tötung. 

 
Wenn der Kausalverlauf im Rahmen der Adäquanz (= des Vorhersehbaren) verbleibt ist der Irrtum 
irrelevant  vollendetes Delikt 

 
Wenn der Kausalverlauf den Rahmen der Adäquanz verlässt, aber dennoch zum Erfolgt führt, dann ist der 
Irrtum relevant  Versuchtes Delikt 

 
 In einem solchen Fall sollte man sich schon auf der objektiven Seite des Tatbestandes fragen, ob die 
adäquate Kausalität gegeben ist. 
 
 
b) Dolus generalis I 
Irrtum darüber, welche von mehreren (geplanten) Handlungen den Erfolg herbeiführt. 
Bsp.: Der Täter meint, sein Opfer sei tot und wirft es in den See, um die Spuren zu verwischen. Das Opfer 
ertrinkt.  

 
Hier hat man es im Regelfall mit einem vollendeten Delikt zu tun. 

 
Dolus generalis II (umgekehrte Sachlage): 
Bsp.: Der Täter will das Opfer erst betäuben, erst dann töten. Aber das Opfer stirbt bereits aufgrund der 
Betäubung (z.B. Überdosis an Drogen). 

 
Der Täter macht sich strafbar aufgrund des vollendeten Delikts. 

 
c) Error in persona 
Bsp.: Der Täter möchte das Opfer I tötet, tötet aber aufgrund des Irrtums das Opfer II. Der Vorsatz ist 
gegeben, weil sich der Irrtum allein auf das Opfer (Objekt) bezieht und nicht auf die Tathandlung. Die 
Tathandlung wäre dieselbe gewesen bei Opfer I. 
 Nur Irrtum im Motiv. Error in persona führt zur Tathaftung für die vollendete Tötung. 

 
 

d) Aberratio ictus 
Der Täter möchte Opfer I mit einem Steinschlag töten, trifft aber ausversehen Opfer II und tötet dieses. 

 
 Haftung wegen versuchten Deliktes in Kombination mit fahrlässiger Begehung in Bezug auf das Opfer II 
(falls die Tathandlung eine Strafe für Fahrlässigkeit vorsieht). 
 



 16 

5. Das Wollen des Vorsatztäters 
a. Direkter Vorsatz (Dous directur)  

 
 TB-Verwirklichung = eigentliches Ziel der Handlung (auch „Absicht“ genannt  – d.d.1. Grades 
 TB-Verwirklichung = notwendige Voraussetzung / notwendige Durchgangsstufe zur Erreichung 

des eigentlichen Handlungszielen – d.d.1. Grades 
Unerheblich, wenn TB-Verwirklichung dem Täter unangenehm 

 TB-Verwirklichung = notwendige Nebenfolge der Erreichung des eigentlichen Handlungsziels (oder 
dessen Voraussetzungen) – d.d.2. Grades 

 
b) Formel für Eventualvorsatz  „Nach ständiger Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs 
bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält (FB: Wissensseite), aber dennoch handelt, weil er 
den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet (FB: Willensseite), mag er ihm auch unerwünscht sein.“ 
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§4 Die Rechtswidrigkeit: Rechtfertigungsgründe und ihre Voraussetzungen 
Es wird nicht positiv festgestellt, ob das Verhalten rechtswidrig ist. Es wird geprüft, ob ausnahmsweise ein 
Rechtfertigungsgrund vorliegt, welcher den TB aufheben könnte. 
 
Ausnahme: Art. 181 StGB – Bei der Nötigung stellt man die Rechtswidrigkeit positiv fest. 
 
Wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt, dann ist das Verhalten: 

- tatbestandsmässig (obj. und subj. TB erfüllt) 
- rechtswidrig 

 
Rechtfertigungsgründe aus dem StGB: 
Art. 14 StGB: Gesetzlich erlaubte Handlung 
Art. 15 StGB: Notwehr  (wird i.d.R. aktuell bei Angriffen gegen Leib und Leben) 
Art. 17 StGB: Notstand 
 
Ungeschriebener Rechtfertigungsgrund (nicht im StGB): 

- Einwilligung des Verletzten bspw. Art.  StPO „(ausdurchsuchung“  
 
Dieser ungeschriebene Rechtfertigungsgrund ist trotz Art. 1 StGB zulässig, weil er sich zu Gunsten des Täters auswirkt. Der Grundsatz „Nulla poena sine lege“ greift hier also nicht. 
 

I. Rechtfertigender Notstand 

1. Charakterisierung und Doppelnatur des Notstandes 
Zwei Rechtsgüter sind so miteinander verhängt, dass das eine nur auf Kosten des anderen gerettet 
werden kann.  
Bsp.: T bricht bei Schneefall in eine Berghütte ein, damit er nicht erfriert. 
 
Das Strafgesetz kennt diesbezügliche zwei Normen: 

- Art. 17 StGB: Rechtfertigender Notstand  
(Differenz zw. den beteiligten Rechtsgütern ist gross) 

- Art. 18 StGB: Entschuldbarer Notstand  
(Differenz zw. den beteiligten Rechtsgütern ist klein) 

2. Voraussetzungen des rechtfertigenden Notstandes 
a) Notstandslage: Interessenkollision  

 

aa) Zu schützen: Individualrechtsgut  (nicht ein kollektives!)  

Bsp.: Ein Arbeiter hat seinen Arbeitgeber über den internen Missbrauch von Daten in Kenntnis gesetzt. 
Dies ist kein Fall von Notstand, da er mit seiner Handlung ein Kollektivgut (rechtsmässige Arbeitsweise) 
schützen wollte. 
Notstandsfähige Individualrechtsgüter sind: 

- Leib und Leben 
- Freiheit 
- Eigentum 
- Vermögen 
- Sex. Integrität 
- Ehre 
- Hausrecht 
- Geheim-/Privatbereich 

 
Das individuelle Rechtsgut muss nicht zwingend durch das StGB geschützt sein, sondern kann auch durch 
das Zivilrecht (Art. 28 ff. ZGB) geschützt sein. 
Bsp.: Eine Frau rasst mit 140km/h auf der Autobahn in Richtung Krankenhaus, um ein letztes Gespräch 
mit ihrem sterbenden Mann führen zu können. Hier greift der Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ZGB. 
 

bb) Unmittelbare Gefahr  

Die Gefahr steht unmittelbar bevor und trifft ein, wenn sie der Täter nicht abwehrt. 
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Notstandkonstellationen 
- Abwendung einer Gefahr durch Eingriff in Interessen Dritter 
- Abwendung eines Angriffs durch Eingriff in Interessen Dritter 

 

cc) Notstandslage (Gefahr nicht anders abwendbar  als durch Eingriff)  

Das bedrohte Gut kann nur durch diese Handlung gerettet werden. Der Notstandseingriff ist subsidiär 
gegenüber jeden anderen Abhilfen. Wenn man also flüchten oder ausweichen könnte, dann muss man dies 
tun! 
 
b) Notstandshandlung: Prinzip der Güterabwägung  

aa) gewahrtes Interesse (deutlich) höherwertig als verletz tes, Kriterien:  

- Rang der Rechtsgüter (oberstes Rechtsgut: Leib und Leben) 
- Schwere des konkreten Eingriffs 
- Ausmass der Gefahr (bei Gefährdung) 

 
Es besteht eine erhebliche Diskrepanz, wenn der erfolgte Schaden kleiner ist, als die durch den Eingriff 
entstehende Beeinträchtigung (Art. 701 ZGB: Abwehr von Gefahr und Schaden). 
 
c) Subjektive Seite des Notstandes  

Täter kennt die Umstände, die objektiv die Rechtfertigung begründen. D.h. der Täter: 
- kennt die Gefahr 
- weiss, dass sie unmittelbar ist 
- weiss, dass er sie nicht anders abwenden kann 
- und weiss, dass zw. den Rechtsgütern die nötige Diskrepanz besteht 

3. Notstandshilfe Art. 17 StGB „...eigenes, oder Rechtsgut einer anderen Person rettet...“  Grundsätze vom Notstand können analog 
übertragen werden. Einziger Unterschied: Individuelle Interessen-kollision.  
Bsp.: Kleinkind wird aus einem brennenden Haus in Rettungstuch geworfen. Verletzungs- bzw. 
Todesrisiko durch Wurf ins Sprungtuch vs. Gefahr durch Feuer. 
 
Achtung: Es gibt keine aufgedrängte Notstandshilfe, d.h. wenn die sich in Notlage befindende Person nicht 
gerettet werden möchte, darf man sie nicht retten.  
 

II. Notstandähnliche Fälle 
Übergesetzliche oder aussergesetzliche Rechtfertigungsgründe = Nicht im StGB oder in einem anderen 
Gesetz festgelegte Rechtfertigungsgründe. 

1. Pflichtenkollision 
Hier geht es um die Erfüllung von Rechtspflichten, die der Erhaltung von Rechtsgütern oder der Abwehr 
von Gefahren dienen. 
Die Kollision besteht darin, dass der Täter nur eine dieser Pflichten erfüllen kann. Der Täter ist also vor 
die Wahl gestellt, welche der beiden Pflichten er erfüllen soll. Diese Kollision ist eng verwandt mit der 
Notstandhilfe (aber nicht völlig deckungsgleich). 
 
Pflichten können gleichrangig oder ungleichrangig sein. Kollisionen können sein: 

o Handlungspflicht vs. Unterlassungspflicht  Regeln Notstand 
o Unterlassungspflicht vs. Unterlassungspflicht  Regeln Notstand 
o Handlungspflicht vs. Handlungspflicht  Regeln Pflichtenkollision 

 
Eine eigentliche Pflichtenkollision besteht nur bei der Kollision zweier gleichrangiger Handlungspflichten. 
Wenn der Täter eine der beiden Pflichten erfüllt, ist er gerechtfertigt. 
Bsp.: Wenn zwei Patienten gleich schwer verletzt sind, dann muss der Arzt entscheiden, welchen 
Patienten er zuerst behandelt. Er ist gerechtfertigt, wenn der einer der beiden behandelt. Der Arzt MUSS 
einem der beiden helfen (bei der Notstandhilfe ist man i.d.R. frei). 
 
Die Pflichtenkollision wird nach den gleichen Regeln behandelt wie die Notstandhilfe, d.h. man fragt sich, 
welches Interesse höherrangig ist. Nichtsdestotrotz ist man bei der Pflichtenkollision nicht frei, d.h. es 
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besteht keine Freiwilligkeit wie bei der Notstandhilfe und es besteht nur eine Kollision bei zwei 
gleichrangigen Handlungspflichten! 
 

2. Wahrung berechtigter Interessen 
Dieser Rechtfertigungsgrund ist ebenfalls nicht niedergeschrieben, jedoch in der Praxis anerkannt. 
Es geht um die Wahrung von Interessen der Allgemeinheit, wozu der Täter eine tatbeständsmässige Tat 
vornehmen muss. Da es sich hier um Interessen der Allgemeinheit, d.h. Kollektivgüter handelt, versagt 
eine Berufung auf den Notstand (nur Individualgüter, siehe oben).  
Es geht nicht nur um die Gefahrenabwehr, sondern um die Gewährung von Interessen, d.h. 
Verhaltensweisen, die neue Werte hervorbringen. Diese neuen Werte (wissenschaftliche, künstlerische) 
können jedoch nicht hervorgebracht werden, ohne dass andere Werte beeinträchtigt werden. 
Im Gegensatz zum Notstand kann das wahrgenommene Interesse auch öffentlich sein. 
Bsp.: Ein Forscher möchte nachvollziehen können, wie die Fische bei der Massenvergiftung gestorben sind 
und hat deshalb ein Aquarium mit Wasser und Gift gefüllt. Der Fisch (Äsche) ist nach 50min kläglich 
gestorben. Der Forscher hat diesen Vorgang gefilmt, woraufhin er gegen Missbrauch des 
Tierschutzgesetzes angeklagt wurde. Er berief sich auf das öffentliche wissenschaftliche Interesse der 
Nachvollziehung des Geschehens bei der Massenvergiftung. Seine Ansicht wurde auch vom Bundesgericht 
vertreten. Folgend ihre Stellungnahme: 
Notwendigkeit und Angemessenheit:  Solches Filmmaterial bestand noch nicht 
Berechtigtes Ziel:    Öffentliches wissenschaftliches Interesse 
Proportionalität: Tod des Fisches wiegt weniger als das öffentliche Interesse der 

Gesellschaft 
 
Wahrung berechtigter Interessen wenn, 

- „Die Tat ein zur Erreichung des berechtigten Ziels notwendiges und angemessenes Mittel ist, 
sie insoweit den einzig möglichen Weg darstellt und offenkundig weniger schwer wiegt als die )nteressen, welche der Täter zu wahren sucht.“ BGE  )V ,  

 
1. Notwendigkeit und Angemessenheit 
2. Berechtigtes Ziel 

Problem: Woher nehmen wir die Gewissheit, dass es sich dabei um ein berechtigtes Ziel 
handelt? Wenn es in der BV kodifiziert ist z.B. Kunstfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit etc. 

3. Proportionalität 
4. Nur geringfügige Verstösse 

III. Notwehr 

1. Unterschiede zum Notstand: 
- Ganz spezifische Gefahr in der Gestalt eines menschlichen Angriffs 
- Verteidigungshandlung greift in Rechtsgüter des Angreifers ein, nicht in die Rechtsgüter von 

unbeteiligten Dritten 
 
Bei der Notwehr ist es legitim, dem Angreifer ein Mehr der Verletzung zuzufügen, als dem Angegriffenen 
droht. 
Bsp.: A droht eine einfache Körperverletzung durch B. Er darf zur Abwendung der Gefahr – wenn es nicht 
anders geht – B eine schwere Körperverletzung zufügen. 
 

2. Voraussetzungen der Notwehr (Art. 15 StGB) 
a) Notwehrlage 

 

aa) Individualrechtsgut  

Notwehr ist nicht nur zulässig gegen Angriffe auf Leib und Leben, sondern auf Angriffe gegen jedes 
individuelle Rechtsgut genau wie beim Notstand. Es gilt auch hier: keine kollektiven Rechtsgüter! 
 

bb) Angriff  

- Menschliches Verhalten: Tun oder Unterlassen, sofern Garantenstellung 
- Vorsätzlich oder fahrlässig 
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- Es gibt auch fahrlässige Angriffe bspw. der Hund greift einen Spaziergänger an und der Tierhalter 
lässt dies aus Unachtsamkeit zu. 

 

cc) Gegenwärtig oder unmittelbar drohend  

- Rein vorsorgliche Gefahrenabwehr ist unzulässig! 
- Beginn: Bei ernsthaften Anzeichen 
- Ende: Mit Beendigung, noch nicht mit Vollendung 

 Vollendung: Erfüllung obj. TB 
Bsp.: Diebstahl: Wegnahme der fremden Sache 

 Beendigung: 
Bsp.: Diebstahl: Realisierung der entsprechenden Absichten, d.h. die fremde Sache liegt im 
Eigentum des Täters. 

 

dd) Rechtswidrig  

- Verstoss gegen allgemeingültige Normen, nicht gegen bloss vertragliche 
Bsp.: Man darf dem Nachbarn, welcher um 23uhr noch Klavier spielt, nicht den Klavierdeckel auf 
die Finger schlagen! 

- Schuldhafter Angriff wird nicht verlangt 
 
b) Ab-/Notwehrhandlung 

 
aa) Eingriff in das Rechtsgut des Angreifers 

- Bei Eingriff in das Rechtsgut Dritter allenfalls Notstand 
 
bb) Angemessenheit, d.h. in einer den Umständen angemessenen Weise 

- Im Gegensatz zum Notstand kann eine Notwehrhandlung auch dann gerechtfertigt sein, wenn der Täter anders hätte handeln können! Der Täter kann „frei“ entscheiden. Die Notwehrtat ist nicht 
subsidiär! 

- Der Täter muss aber das leichteste und zugleich erfolgversprechendste Mittel wählen  
Entscheidung anhand konkreter Situation (es muss aber daran gedacht werden, dass der Täter 
unter Druck – emotional und/oder zeitlich - handelt und deshalb evt. nicht das „leichteste“ Mittel 
wählt. 

- Kein Missverhältnis der beteiligten Rechtsgüter  gerettetes nicht höherwertiger als verletztes 
Rechtsgut 

 
Notwehr: Mass der zulässigen Abwehr (kein Missverhältnis): 

1. keine Verletzung von Leib und Leben des Angreifers zur Verteidigung von blossen 
Vermögenswerten? 
Bsp.: Ein Bankräuber rennt mit 1 Mio. aus der Bank. Darf ihm der Wachmann nachschiessen, um 
ihn zu stoppen? Nein, denn dies wäre ein Missverhältnis. 1 Mio. ist für eine Bank eine 
existenzbedrohliche Summe und das Nachschiessen des Wachmanns würde Leib und Leben des 
Räubers bedrohen! 
 Das Mass der Zulässigkeit ist abhängig von den konkreten Vermögenswerten, den konkreten 
Tatumständen und den Möglichkeiten der Verteidigung ab.  
BGE 107 IV 12: Bei einem Raub einer Wechselstube, floh der Räuber mit einer Summe in der Höhe 
des Jahresgehaltes des Inhabers. Zudem war der Inhaber nicht versichert. Der Inhaber schoss ihm 
daraufhin ins Bein. Die Vorinstanz prüfte, ob der Inhaber ein geübter Schütze war, um 
sicherzustellen, dass er nur den Vorsatz der einfachen Körperverletzung erfüllte. Dies war der 
Fall und die Vorinstanz hat daraufhin entschieden, dass dieser Schuss sogar noch im Rahmen der 
zulässigen Notwehr lag (absolute Ausnahme! Entscheidend war hier, dass dieser Raub den 
Inhaber wohl in den Ruin getrieben hätte!) 
 

2. keine Verletzung von Leib und Leben des Angreifers zur Verteidigung anderer Rechtsgüter als 
Leib und Leben des Angreifers? 

 
cc) Einschränkungen des Notwehrrechts  

 Angriffe von Schuldunfähigen und fahrlässig handelnden Personen  Diese Handlungen stellen 
keine gravierende Rechtshandlung dar 

 Provozierte Notwehrlage = Angriffsprovokation 
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D.h. wenn jemand seinen Widersacher zum Angriff reizt (meist verbal) und den Angriff geradezu 
erhofft, um ihn daraufhin unter dem Deckmantel der Notwehr töten zu können, kann sich nicht 
auf die Notwehr berufen. 

 Besondere persönliche Verbundenheit 
Bsp.: Tägliche Auseinandersetzungen zw. Eltern/Kindern oder Ehegatten. Hier bestehen 
gegenseitige Garantenstellungen bzw. Garantenpfichten, d.h. die Ehegatten haben einander gegenüber eine „Schutzpflicht“. Nichtsdestotrotz muss man diese Schutzpflicht nicht auf Kosten 
des eigenen Leib und Lebens grenzenlos in Kauf nehmen (d.h. die Ehefrau muss die Schläge des 
Mannes nicht grenzenlos erdulden). Beide Ehegatten müssen im Falle einer Bedrohung nur Ausweichen oder „Fremde (ilfe holen“(subsidiär, wie beim Notstand). Ansonsten bestehen 
dieselben Notwehrbefugnisse wie unter „normalen“ Umständen. 
 
Subjektive Seite der Notwehr 
Der Täter kennt die Notwehrlage und nimmt sie willentlich in Anspruch. 

 

3. Notwehrhilfe 
Gleiche Einschränkungen wie bei der Notstandhilfe. Die einzige Grenze ist der Wille der bedrohten 
Person. Wenn diese Person gar nicht gerettet werden will, darf man ihr die Hilfe nicht aufdrängen. 

 

4. Folgen einer gegebenen Notwehrsituation 
Das Unrecht ist in vollem Ausmass aufgehoben (auf der obj. und subj. Seite). Prozessual ergeht ein 
Freispruch. 
Wenn er über das zulässige Mass der Notwehr hinausgegangen ist (d.h. die Notwehrlage zwar bestanden 
hat, er aber unverhältnismässig gehandelt hat), dann haben wir einen Notwehrexzess. Dieser ist kein 
Rechtfertigungsgrund, d.h. die Tathandlung bleibt rechtswidrig. Notwehrexzess kann u.U. zum Ausschluss 
der Schuld und folglich zur Strafmilderung führen.  
 

IV. Einwilligung 

1. Grundlegung 
Grundgedanke der Einwilligung ist die Selbstbestimmung. Aus ihr ergeben sich auch die näheren 
Bestimmungen der Einwilligung. 
In gewissen Fällen kann nicht von wirklicher Selbstbestimmung die Rede sein. Dies ist der Fall, wenn  

- die Einwilligung den Interessen des Rechtsgutträgers widerstrebt 
- der Rechtsgutträger in seiner Entscheidung nicht frei war 

2. Allgemeine Schranken 
a) Individualrechtsgüter  

Bsp.: Art. 303 StGB „Falsche Anschuldigung“. Das geschützte Rechtsgut ist das gute Funktionieren der allg. 
Rechtspflege und darüber kann der Einzelne nicht verfügen. Deshalb handelt es sich hier um ein 
Kollektivgut und eine Einwilligung wäre unzulässig. 
b) Irreversible und reversible Eingriffe  

- Keine Einwilligung in den eigenen Tod  irreversibler Eingriff Bsp.: Art.  StGB „Tötung auf Verlangen“. Die Einwilligung in den von einer Drittperson vorsätzlich 
beigebrachten Tot ist unzulässig. 

- Die Einwilligung in die einfache Körperverletzung ist ohne Einschränkung zulässig, weil man die Tat 
nur auf Antrag verfolgen kann = das entsprechende Rechtsgut ist einwilligungsfähig  i.d.R. 
reversibler Eingriff 

- Einwilligung in die schwere Körperverletzung 
o Die Einwilligung in die schwere Körperverletzung ist zulässig im Falle von medizinisch 

indizierten Eingriffen (auch schwerster Art). 
o Bei der Organentnahme ist die Einwilligung nur zulässig, wenn die Entnahme unentgeltlich 

erfolgt (Art. 6 Transplantationsgesetz). 
o Die Einwilligung in die Sterilisation ist zulässig, wenn der Entscheid nach ausreichender 

Aufklärung über die hohe Irreversibilität und einer entsprechende Bedenkzeit erfolgt. 
o Bei der Kastration ist die Einwilligung nicht zulässig, ausser wenn er aus medizinischen 

Gründen geboten ist. 
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3. Einzelerfordernisse der Einwilligung 
Die Einwilligung muss sich im konkreten Fall auch wirklich als selbstbestimmte Entscheidung darstellen. 
 
Voraussetzungen: 

1. Eingriff in einwilligungsfähiges Individualrechtsgut 
2. Einwilligung muss von dem über das Rechtsgut Verfügungsberechtigten erteilt werden 
3. Urteilsfähigkeit 
4. Keine Willensmängel 

Bsp.: Wenn der Patient nicht ordnungsgemäss/ausreichend über eine Operation informiert 
wurde, dann ist die Einwilligung ungültig. Dasselbe trifft zu, wenn die betroffene Person unter 
Druck gesetzt oder bedrängt wird. 

5. Einwilligung muss vor der Tat erfolgen 
6. Der Betroffene muss Kenntnis haben, dass er eingewilligt hat 

 

V. Mutmassliche Einwilligung 

1. Anwendungsbereich 
Stellvertretende Ausübung einer Entscheidung, wenn diese von der betroffenen Person nicht gefällt 
werden kann, diese aber dringend erforderlich ist. Die mutmassliche Einwilligung muss mit dem 
mutmasslichen Willen des Betroffenen übereinstimmen. 
Bsp.: medizinischer Eingriff am bewusstlosen Unfallopfer; Eindringen in Wohnung des abwesenden 
Nachbarn, um laufenden Wasserhahn zu abzustellen; eindringen in Wohnung des abwesenden Nachbarn, 
um dringenden Telefonanruf zu tätigen (Achtung: Dieser Fall ist grenzwertig! Die Nachbarn müssten sich 
wohl gut verstehen, damit diese Tat „genehmigt“ würde . 
 
 Art. 419 OR „Die Geschäftsführung ohne Auftrag“ 
Der Eingriff entspricht den Interessen des Betroffenen und er entspricht auch dem mutmasslichen Willen 
des Betroffenen. 

2. Voraussetzungen der mutmasslichen Einwilligung 
1. Eingriff in ein einwilligungsfähiges Individualrechtsgut 
2. Vorliegen einer entscheidungsbedürftigen Situation (Entscheidungsbedürftigkeit), z.B. 

Unfallopfer 
3. Eingriff im Rahmen des sozial Üblichen 
4. Entscheidung im Sinne des mutmasslichen Willens des Betroffenen (egal, ob dieser Wille 

vernünftig oder unvernünftig ist!) 

3. Diskrepanz zw. mutmasslichem und tatsächlichem Willen 
Das objektive Interesse der ausführenden Person, kann dem mutmasslichen Willen des Betroffenen 
widersprechen. 
Bsp.: Eine Bluttransfusion wäre rein objektiv erforderlich und sinnvoll bei einem sich in Lebensgefahr 
befindenden Anhänger der Zeugen Jehovas. Nichtsdestotrotz werden Bluttransfusionen von diesen strikt 
abgelehnt und liegen deshalb nicht in deren Interessen! 
 In einem solchen Fall darf der Eingriff nicht durchgeführt werden! 
 

VI. Weitere Rechtfertigungsgründe 
 

Gesetzesnormen 

Art. 14 StGB „Rechtmässige (andlungen und Schuld. Gesetzlich erlaubte (andlung.“ 
sagt lediglich, dass die Rechtsordnung in sich selber nicht widersprüchlich sein darf  Grundsatz der 
Einheit der Rechtsordnung. D.h. was zivilrechtlich erlaubt ist, darf strafrechtlich nicht verboten sein. 
Umgekehrt gilt dies nicht, denn der Persönlichkeitsschutz von Art. 28 ZGB geht weiter als der Schutz des 
Strafrechts, d.h. was zivilrechtlich verpönt ist muss nicht zwingend strafrechtlich verpönt sein – man 
denke an den Schutz der Ehre  Strafrecht als ultima ratio! 
 

Flagranz 
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Art.  StPO „Vorläufige Festnahme durch Privatpersonen“ 
Man kann sich im Falle der vorläufigen Festnahme eines Täters weder auf den Notstand noch auf die 
Notwehr berufen, denn: 

- Die Notwehr fordert einen Angriff in die Rechtsgüter des Angreifers. Im vorliegenden Fall 
wäre das Rechtsgut aber die Sicherung der Strafordnung, d.h. es handelt sich um ein 
öffentliches Rechtsgut und nicht um ein Individualrechtsgut!  

- Der Notstand ist nur zulässig, bis die Notstandlage vorbei ist. Bei der Festnahme wäre die 
Notstandlage aber schon längst vorbei. Zudem müssen die beiden Rechtsgüter (geschütztes 
und verletztes) miteinander verglichen werden und das Rechtsgut, in welches eingegriffen 
wird muss von minderem Interesse sein, d.h. es kommt auf die Beute des Täters an! 
 

VII. Subjektive Seite der Rechtfertigung 
Damit eine Tat voll gerechtfertigt ist, braucht es neben den obj. Erfordernissen auch die subjektiven. 
 

Erfolgsunwert und Handlungsunwert  

 
 Objektiv subjektiv 
TB:  
Unrechtsbegründung 

Erfolgsunwert (= Verwirklichung des 
obj. TB) 

Handlungsunwert (= vorsätzliche TB-
Verwirklichung 

RW: 
Unrechtsausschluss 

Erfolgswert (= Rettung des 
höherwertigen Gutes) 

Handlungsunwert (= Rettungswille) 

 
Putativrechtfertigung –  Beispiele  

- Jemand wähnt sich angegriffen, obwohl der „Angreifer“ nur einen Jux machen will 
- Jemand glaubt, der Verletzte wäre mit Amputation des Fusses einverstanden, in Wahrheit 

war er aber nur mit der Amputation der rechten grossen Zehe einverstanden 
- Jemand hält einen anderen für den in Aktenzeichen XY gesuchten Räuber und übergibt ihm 

der Polizei  Verwechslung 
 In solchen Fällen ist Art. 13 StGB die einschlägige Norm. Nach dieser muss man sich die Tat unter den 
Umständen, welche sich der Täter vorgestellt hat, vorstellen und beurteilen! D.h. im 1. Bespiel wäre der 
Betroffene tatsächlich von einem Angreifer verfolgt worden (siehe unten). 
 
Putativrechtfertigung (= Erlaubnistatbestandsirrtum = irrtümliche Annahme einer 

rechtfertigenden Sachlage)  

- Behandlung als irrige Vorstellung über den Sachverhalt: Sachverhaltsirrtum nach Art. 13 Abs. 
1 StGB. Der Täter wird auf Grundlage seiner Vorstellung vom Sachverhalt beurteilt 

- Frage: Wenn der vom Täter angenommene Sachverhalt der Wirklichkeit entsprochen hätte: 
Wäre die Tat gerechtfertigt? 
o Wenn ja: Vorsatzhaftung scheidet aus. Sofern dem Täter pflichtwidrige Unvorsichtigkeit 

vorzuwerfen und fahrlässige Tatverübung mit Strafe bedroht ist, greift 
Fährlässigkeitshaftung gemäss Art. 13 Abs. 2 StGB 

o Wenn nein: Vorsatzhaftung bleibt bestehen  Putativnotwehrexzess! Dieser wird auf 
Stufe der Schuld behandelt. 
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§5 Schuld (Prüfung allfälliger Schuldausschlussgründe) 

I. Unrecht und Schuld 
Unrecht (TB + RW):  Unwerturteil über die Tat 
Schuld:   Unwerturteil über den Täter. Persönlicher Vorwurf der Verantwortlichkeit für 

die Tat. 

II. Schuldausschluss 
Die Schuld wird nie positiv festgestellt (analog RW). Sie wird i.d.R. unterstellt (in einem gewissen Grad 
zugeschrieben) und anschliessend geprüft, ob es allfällige Schuldausschlussgründe gibt. 
 
Schuldausschliessungsgründe: 

- fehlende Schuldfähigkeit. 2 Gründe (Art. 19 Abs. 1; Art. 3 Abs. 1 JStGB) 
o fehlende Einsichtsfähigkeit 
o fehlende Bestimmungsfähigkeit 

- fehlendes Unrechtsbewusstsein – Art. 21 StGB (blosses Unwissen schützt nicht vor Strafe!) 
- fehlende Zumutbarkeit normgemässen Verhaltens 

o Notwehrexzess – Art. 16 Abs. 2 StGB 
o Entschuldigender Notstand – Art. 18 Abs. 2 StGB 

 

1. Schuldunfähigkeit 
Voraussetzungen der Schulfähigkeit: 

- Einsichtsfähigkeit  
+ 

- Bestimmungs-/Steuerungsfähigkeit 
 
Präzisierung zur Schuldfähigkeit 

- Sachlich: auf konkrete Straftat bezogen 
- Zeitlich: im Zeitpunkt der Tatbegehung 
- Persönlich: für jede/n Tatbeteiligte/n einzeln festzustellen (Art. 27 StGB) 

 
a) Jugendliches Alter  (Art. 3 JStG)  

Es gibt eine best. Altersgrenze, unter welcher der/die Täter/in nicht schuldhaft handelt. Dieses 
Mindestalter hat sich im Laufe der Zeit variiert und gegen oben verschoben.  
- Kinder < 10 Jahren fallen auf keinen Fall unter das Strafgesetz  strafunmündig! Hier kommt es zu 

einer Haftung des Familienhauptes (zivilrechtliche Möglichkeit) oder aber zu einer Einwirkung der 
Kinderschutzbehörde oder der Vormundschaft 

- Kinder/Jugendliche 10-18 Jahre: Jugendstrafgesetz 
- Personen > 18 Jahre: sind uneingeschränkt strafmündig nach StGB 
 
b) Gründe der Schuldunfähigkeit nach Art.  19 StGB  u ollstä diger Artikel! „i folge ei er 
psychische  Störu g“ üsste ergä zt erde !  

 
3 Formen der schweren psychischen Störungen: 
- Psychosen = eigentliche Geisteskrankheiten 

o Exogene Psychose (äussere Einwirkung) 
o Endogene Psychose (Ursache im Organismus selber, z.B. bei Schizophrenie) 
Persönlichkeitsstörungen, Neurosen und sexuelle Verhaltensstörungen führen i.d.R. nicht zu einer 
Verminderung der Schuldfähigkeit! 

- Schwere Intelligenzmängel 
In der Regel führen Intelligenzmängel nur zu einer Verminderung der Schuldfähigkeit 

- Schwere Bewusstseinsstörungen (Affekte, schwere Intoxikationen wie pathologischer Alkoholrausch) 
BAK   Promille  Schudlfähigkeitsausschluss in Betracht zu ziehen. Entscheidend ist aber der 
Einfluss, mit welchem der Alkohol in die Einsichts-/Steuerungsfähigkeit eingewirkt hat. 
BAK   Promille  Verminderung der Schuldfähigkeit 
 
 In der Bundesgerichtspraxis wird der Schuldausschlussgrund der psychischen Störung mit grosser 
Zurückhaltung angewendet  Generalpräventive Gründe 
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c) Exkurs: Verminderte Schuldfähigkeit  

Kein Totalausschluss der Schuld, sondern nur eine Verminderung der Schulfähigkeit. Die verminderte 
Schuldfähigkeit ist keine „separate Kategorie“ – der Täter ist nach wie vor schuldfähig, das Strafrecht 
kennt jedoch eine Abstufung der Rechtsfolgen. 

 Art.  Abs.  StGB müsste ebenfalls mit „aufgrund einer schweren psychischen Störung“ ergänzt werden.  
 

In der Praxis ist die Rechtsprechung extrem zurückhaltend bei der Zuschreibung der verminderten 
Schuldfähigkeit sowie beim Ausschluss der Schuldfähigkeit! Dies ist aus rechtspolitischen Gründen so, 
denn andernfalls wäre zu befürchten dass das Strafrecht einen Teil seiner Geltung einbüssen würde. 

 
d) Rechtsfolgen des Schuldausschlusses der Schuldminderung  

- Schuldausschluss = Täter ist nicht strafbar nach StGB, er wird also freigesprochen (ungeachtet der 
Schwere der Straftat!). Allenfalls werden Massnahmen angeordnet, sofern die entsprechenden 
Voraussetzungen für diese erfüllt sind. 

- Verminderung der Schuldfähigkeit = Gericht mildert die Strafe  nach Art. 48a StGB.  
Das Gericht ist nicht an die angegebene Mindeststrafe im Gesetz gebunden (Art. 140 Abs. 3 StGB – 2 
Jahre dürfen unterschritten werden). Das Gericht kann auch eine Freiheitsstrafe durch eine Geldstrafe 
ersetzen, ist aber an die gesetzlich vorgegebenen Schranken gebunden. 

 
e) Feststel lung ausgeschlossener/verminderter Schuldfähigkeit  

Das Gesetz enthält eine Bestimmung mit prozessualem Charakter, welche in solchen Fällen den Behörden vorschreiben, wie sie vorzugehen haben. Art.  StGB „Zweifelhafte Schuldfähigkeit“. Art. 20 StGB hat 2 
Funktionen: 
- Bezeichnung des Beweismittels zur Klärung berechtigter Zweifel Sachverständiger 
- Voraussetzungen von Zweifel: Wenn ernsthafter Anlass besteht ist eine Begutachtung zwingend  

bundesrechtlicher Anspruch auf Begutachtung 
 Es war bisher noch nicht möglich, diese „Zweifel“ zu definieren. Das Bundesgericht hat aber gewisse 
Elemente ausgearbeitet, die Anlass zu Zweifel geben könnten (BGE 116 IV 273, 274 f.) 

 
Beispiele Begutachtung: 
- BGE 71 IV 191: Taten eines Sexualdelinquenten mit möglicherweise abnormal starkem 

Geschlechtstrieb 
- BGE 106 IV 241: Taten von Betäubungsmittelabhängigen 
- BGE 116 IV 273: Taten in einem Affektzustand (häufig bei Tötungsdelikten) 
- BGE 72 IV 59: Tat eines wegen Geisteskrankheit Bevormundeten 
- BGE 98 IV 156: Tat einer mit schizophrenen Leiden ihrer Tochter belasteten Täterin 

 
Bei Alkoholfällen braucht es nicht immer ein Gutachten. Zudem ist das Gericht nicht an das Gutachten 
gebunden. Beim Abweichen vom Gutachten muss es aber Gründe vorweisen, denn dieses wurde 
schliesslich gemacht, weil sich das Gericht selber nicht in der Lage betrachtete, eine Entscheidung zu 
fällen. Fall das Gutachten nicht berücksichtigt wird, dann wird ein zweites Gutachten angefordert. 
 
f) Verschuldete Herbeiführung ausgeschlossener oder vermindeter Schuldfähigkeit  

Täter kann den Zustand in dem er sich zum Zeitpunkt der Tat befand selber herbeiführen, z. B. durch 
erheblichen Alkoholkonsum  Art. 19 Abs. 4 StGB, die im Ursprung freie Handlung = actio libera in 
causa  

 
Es gibt verschiedene Formen der actio libera in causa: 
- Vorsätzliche Form: Der Täter trinkt sich Mut an für die Körperverletzung. Hier hat man einen 

dreifachen Vorsatz: 
1. Ausschluss der Schuldfähigkeit durch Sich-Betrinken (der Täter weiss, wie der Alkohol auf ihn 

wirkt) 
2. Dies mit dem „Vorsatz“ der späteren Tatbegehung er weiss vor dem Sich-Betrinken schon von 

seiner Tat) 
3. Spätere Tatbegehung selber 
 Sind diese drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt, dann handelt es sich um eine vorsätzliche actio 
libera in causa – Art. 19 Abs. 1-3 nicht anwendbar! 
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- Fahrlässige Form:  
1. T rechnet nicht damit, durch Konsum von Betäubungsmittel/Alkohol seine Schuldfähigkeit 

einzubüssen; dies geschieht trotzdem, anschliessend begeht er in schuldunfähigem Zustand die 
geplante Vorsatztat 

2. T rechnet zwar damit, aber nicht, um in volltrunkenem Zustand eine Vorsatztat zu begehen (und 
begeht sie dann doch) 

3. T will Schuldfähigkeit einbüssen, um in dem Zustand eine Vorsatztat zu begehen, aber es kommt 
nicht zu einer Vorsatztat (z.B. T schläft ein). 
 

Fahren in angetrunkenem Zustand = vorsätzliche actio libera in cause, d.h. es kommt nicht zu einem 
Strafausschluss oder zu einer Minderung der Strafe. 

 
Fahrlässige Tötung = Fahrlässige actio libera in causa. 
 

2. Verbotsirrtum 
a) Grundlagen 

Beim Verbotsirrtum irrt der Täter über die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens obwohl er um sämtliche 
objektive Tatbestandsmerkmale weiss. Das Fehlen des Unrechtsbewusstseins des Täters kann einerseits 
daher rühren, dass er die Verbotsnorm nicht kennt oder er irrtümlicherweise annimmt, dass sein Handeln 
von dieser nicht erfasst wird. In einem solchen Fall spricht man von einem direkten Verbotsirrtum. 
Andererseits kann das Fehlen des Unrechtsbewusstseins auch daraus resultieren, dass der Täter 
fälschlicherweise meint, sein Verhalten sei im konkreten Fall gerechtfertigt. Dies, weil er sich entweder 
über die zulässigen Grenzen eines Rechtfertigungsgrundes irrt oder aber weil es für sein Verhalten in Tat 
und Wahrheit gar keinen Rechtfertigungsgrund gibt. Unter diesen Umständen spricht man von einem 
indirekten Verbotsirrtum. Beim Verbotsirrtum kann der Vorsatz bezüglich der Tathandlung bejaht 
werden, entsprechend wird er auf der Ebene der Schuld geprüft. 
 

b) Unrechtsbewusstseins 

Vorsatztheorie 
- das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit ist Teil des Vorsatzes, d.h. Vorsatz setzt 

Unrechtskenntnis voraus  Wer nicht weiss, dass er gegen Rechtsnormen verstösst, handelt 
demnach nicht vorsätzlich. 

- Es kommt zu einer Bestrafung wegen Fahrlässigkeit, sofern der Irrtum vermeidbar war und 
eine fahrlässige Tatbegehung mit Strafe bedroht wird  Verbotsirrtum wird gleich behandelt 
wie der Sachverhaltsirrtum 

 Achtung: Diese Theorie ist überholt und wird heute nicht mehr angewandt! 
 
Schuldtheorie (heute herrschend) 

- Das Bewusstsein der RW gehört nicht zum Vorsatz, sondern ist selbständige Voraussetzung 
der Schuld (3. Stufe)  auch wer nicht weiss, dass er gegen Rechtsnormen verstösst, kann 
vorsätzlich handeln. 
 

 Zw. Sachverhaltsirrtum und Verbotsirrtum besteht ein qualitativer Unterschied! 
 

3. Sachverhaltsirrtum 
Beim Sachverhaltsirrtum irrt der Täter über ein oder mehrere objektive Tatbestandsmerkmale oder aber über ein rechtlich geprägtes Tatbestandsmerkmal wie bspw. das Merkmal „fremd“ beim Tatbestand des 
Diebstahls nach Art. 139 Ziff. 1. Dem Täter fehlt das Wissen um die unrechtsbegründenden Umstände und 
er handelt demnach nicht vorsätzlich. Der Sachverhaltsirrtum ist in Art. 13 geregelt und wird auf der 
Ebene des subjektiven Tatbestandes beim Vorsatz geprüft. Kann ein Sachverhaltsirrtum gemäss Art. 13 
Abs. 1 bejaht werden, so ist weiter zu prüfen, ob der Irrtum  allenfalls vermeidbar gewesen wäre (Abs. 2). 
In einem solchen Fall macht sich der Täter wegen Fahrlässigkeit strafbar, sofern die fahrlässige Begehung 
der Tat eine strafrechtliche Sanktion vorsieht. Bei Unvermeidbarkeit des Sachverhaltsirrtums beurteilt 
das Gericht die Tat gemäss Art. 13 Abs. 1 zu Gunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich dieser 
vorgestellt hat. 
 
Bsp.: Wenn Täter auf eine vermeintliche Vogelscheuche schiesst, es sich aber in Wahrheit um einen 
Menschen handelt (hier: Tatbestandsirrtum). 
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Bsp.: Der Täter klebt einen Sticker auf die Scheibenwischer eines Autos. Der Zettel verwandelt sich unter 
Einfluss der Sonneneinstrahlung in schwer entfernbare Klebemasse. T weiss das nicht  SI 
 Der Täter weiss nicht, was er mit seiner Tat anrichtet!  
 
SI wird auf der Stufe der Tatbestandsmässigkeit, auf der subj. Seite geprüft! Der Tatbestandsirrtum 
schliesst den Vorsatz aus! 
 
Rechtsfolgen des Verbotsirrtums 

- Unvermeidbarer VI  Schuldvorwurf ausgeschlossen 
- Problemlos vermeidbare VI  Schuldvorwurf bleibt voll bestehen 
- Zwischenbereich, d.h. vermeidbarere aber nicht ohne weiteres  Schuldvorwurf 

herabgesetzt (im Ausmass der erschwerten Vermeidbarkeit) 
 
Inhalt des Verbotsirrtums 

BGer: Dass „sich der Täter bewusst war, ...  gegen das Recht zu verstossen, sei es gegen subj. Recht 
anderer oder gegen allgemeine Gebote der Rechtsordnung, sei es auch ohne genauere Vorstellung einfach gegen das, was Recht ist“. 
 

1. Nicht nötig für den VI ist das Wissen um die Strafbarkeit des Verhaltens. Das Bewusstsein, dass 
das Verhalten überhaupt rechtliche Normen verletzt, genügt. 

2. Blosses Bewusstsein, gegen ethische oder sittliche Gebote zu verstossen, genügt für sich allein 
nicht (soweit diese nicht Eingang in rechtliche Normen gefunden haben). 

 
Zwei Arten des Verbotsirrtums 

Direkter VI 
- T fehlt jegliches Bewusstsein der rechtlichen Relevant seiner Handlung oder er hält sie sogar für 

erlaubt  T glaubt nicht im Traum daran, dass sein Verhalten rechtliche Folgen haben könnte 
 In der Praxis sehr selten, es gibt in der Praxis des Bundesgerichts aber eine Ausnahme – BGE 104 
IV 217 – Dieser BGE bezieht sich auf technische Normen (z.B. Vorschriften bei der Produktion von 
Organgensaft). Wir befinden uns hier im Nebenstrafrecht 

 
Indirekter VI 
- T weiss um die RW, glaub sich aber durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt zu sein, den es aber 

gar nicht oder nicht im angenommen Umfang gibt. 
Bsp.: T glaubt es sei zulässig einen Todkranken auf sein Verlangen zu töten; T glaubt es sei zulässig 
zur Verteidigung seiner Vermögenswerte einen Menschen zu töten (Täter irrt über die Grenzen der rechtlichen Befugnis „zurückzuschlagen“ . 

 
Zweistufige Prüfung  

1. Fehlte dem T überhaupt das Unrechtsbewusstsein oder ist das eine blosse Schutzbehauptung? 
2. Nein: VI scheidet aus 
3. Ja: Hatte er zureichende Gründe für das Fehlen (Vermeidbarkeit des VI)? 

a. Ja: Freispruch 
b. Nein: Berücksichtigung des fehlenden Unrechtsbewusstseins im Ausmass der 

Vermeidbarkeit des VI 
 
In der Bundesgerichtspraxis wird der Art. 21 StGB über den Verbotsirrtum mit grösster Zurückhaltung 
angewendet. 
 
Unvermeidbare Verbotsirrtümer  

BGer 
- Irreführende Belehrung durch zuständige Behörde und Handeln auf deren Weisung 
- Frühere gerichtlicher Freispruch wegen des gleichen Verhaltens 
- Völlig unklare gesetzliche Regelung 
- Herkunft aus einem anderen Rechts- und Kulturkries, dadurch Unmöglichkeit, Rechts- und 

Sittenwidrigkeit des entsprechenden Verhaltens zu erkennen.  
 
Lehre 

- Täter zweifelt selber an der RW des eigenen Tuns 
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- T hätte Zweifel haben müssen, weil eine zuständige Behörde ihn darauf hingewiesen hat 
- T bewegt sich, wie er weiss, in einem rechtlich normiertem Gebiet, ohne sich um Inhalt und 

Reichweite der einschlägigen Normen zu kümmern 
- T verstösst in schwerwiegender Weise gegen grundlegende soziale Normen 

 Sprichwort: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“  Stimmt das? 
Wenn die Unwissenheit unvermeidbar war, dann schützt sie vor Strafe. Richtigerweise müsste das Sprichwort lauten: „Unwissenheit schützt in dem Ausmass vor Strafe, in dem sie unvermeidbar war.“ 
 

3. Unzumutbarkeit (von normgemässem Verhalten) 
 
a) Entschuldigender Notstand (Art. 18 StGB)  

aa) Voraussetzungen:  

1. Individualrechtsgut 
2. Unmittelbare Gefahr 
3. Nicht anders abwendbar als durch den Eingriff 
4. Interessenabwägung: gewahrtes Interesse gleichwertig oder nicht deutlich höherwertig als 

verletztes Rechtsgut  Unterschied zum rechtfertigenden Notstand gemäss Art. 17 StGB. 
 Interessen können auf der gleichen Stufe stehen!  Bsp.: „Brett des Karneades“: Zwei Schiffbrüchige klammern sich an eine Planke, um nicht 
unterzugehen. A stösst B von der Planke, um sein eigenes Leben zu retten. Das Unrecht bleibt 
bestehen, d.h. kein Rechtfertigungsgrund liegt vor, aber der Angriff ist endschuldbar. Der B dürfte 
sich aber wehren, da er sich selber in einer Notwehrlage befindet (Das Verhalten von A ist 
rechtswidrig! Nur die Schuld wird ausgeschlossen!) 

bb) Gefahrtragungspflichten 

Bei den folgenden zwei Fallgruppen kommt ein entschuldbarer Notstand nur in Frage, wenn ihr eigenes 
Leben auf dem Spiel steht 
 
a) Berufe, z.B. Polizisten, Feuerwehrleute, Bergführer 
b) Täter hat die Notstandslage selber verschuldet und hätte vorhersehen können, dass er dann in 

Drittrechtsgüter eingreifen muss  
cc) Rettungswille  

Wenn der Rettungswille nicht gegeben ist, dann kann man sich nicht auf den entschuldbaren Notstand 
berufen. 
Bsp.: A weiss, dass die Planke A + B zu tragen vermag. Er nutzt aber diese Gelegenheit, um seinen 
Erzfeinden B zu töten und stösst ihn von der Planke. 
 
dd) Notstandshilfe  

Bsp.: C kreist in einem Helikopter über die Planke, auf welcher sich A + B befinden. Statt A und B zu retten, 
tötet C einen der beiden. Hier ist C zu A + B gleichgestellt und befindet sich selber nicht in einer 
Notstandslage. C kann sich hier nicht auf die Unzumutbarkeit berufen.  
 C müsste in einem engen Verhältnis zu A oder B stehen (d.h. selber in einer Zwangslage sein), damit die 
Unzumutbarkeit greift und es sich um entschuldbare Notstandhilfe handelt. Das Gesetz nimmt diese 
Unterscheidung nicht vor, d.h. es muss davon ausgegangen werden, dass auch der Helfer in einer 
Notstandssituation entschuldigt ist. 
 
b) Notwehrexzess (Art. 15 StGB)  

Asthenischer Affekt = Angst, Verzweiflung  defensive Affekte. Sie führen zum Schuldausschluss 
 
Sthenischer Affekt = Rache etc.  offensive Affekte. Sie führen nicht zum Schuldausschluss 
 
Intensiver Exzess (Art. 16 StGB)  Umfang 
- Abs. 1: obj. und subj. liegt eine Notwehrsituation vor, aber die Abwehr überschreitet deren zulässige 

Grenzen (Tat bleibt rechtswidrig, aber die Schuld wird gemindert – Art. 48a) 
- Abs. 2: wenn die Tat infolge entschuldbare Aufregung/Bestürzung über den Angriff erfolgt kommt es 

zum Freispruch 
 
Extensiver Exzess (von Art. 16 StGB nicht erfasst)  Zeit 
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- obj. liegt keine Notwehrsituation vor: Die Abwehr wird zu früh (Notwehrsituation liegt noch nicht 
vor) oder zu spät (Notwehrsituation liegt nicht mehr vor) geübt. 

 

Irrige Annahme der schuldausschliessenden Sachlage 
Bsp.: Jmd. glaubt angegriffen zu werden, in Tat und Wahrheit handelt es sich aber um einen Freund. 
 
Das Bundesgericht wendet hier Art. 13 StGB – „Sachverhaltsirrtum“ an. Dieser Irrtum ist nicht 
vorsatzrelevant. Bsp.: A weiss, dass B stirbt, wenn er ihn von der Planke stösst. Geprüft wird hier Art. 21 
StGB. D.h. man muss sich überlegen, ob A gewusst hat, dass die Planke in Tat und Wahrheit beide zu 
tragen vermocht hätte (Art. 21 StGB analog zu Art. 13 StGB). 
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§ 6 Der Versuch 

I. Das Problem an Beispielen 
Bei Versuchen handelt es sich um nicht vollendete Delikte (Art. 22 StGB). 
Bsp.: D bricht in Villa der Familie M ein, sammelt dort Wertgegenstände und packt diese in seine 
Sporttasche. Plötzlich beginnt der Hund zu bellen. D bekommt Angst, dass die Familie aufwacht und 
ergreift die Flucht. 
 
 Der Versuch gilt nur bei Verbrechen und Vergehen. Bei Übertretungen gilt der Versuch nur in den in 
Art. 105 Abs. 2. StGB ausdrücklich aufgeführten Fällen. 

II. Vorbereitung und Versuch 
Deliktsstadien 

 T spielt mit dem Gedanken 
 T fasst den Entschluss  Gedankliche Planung  straflos 
 T überlegt sich das Vorgehen 
 T bereitet die Tat vor   
 T begibt sich zum Tatort und beginnt mit der Ausführung 
 O stirbt 

 
Frage: Welche Handlungen sind bereits strafbar, d.h. wo soll der Versuch beginnen? Es geht bei dieser 
Frage einerseits um Prävention und andererseits um Repression.  
 
Phasen der Deliktsverwirklichung 

 Tatentschluss + allfällige gedankliche Planung der Tat  straflos 
Die Prävention ist Aufgabe des Polizeirechts und nicht des Strafrechts 

 Tätige Planung = Vorbereitung der Tat  i.d.R. straflos (auch wenn diese Planung auf äusserlich 
ersichtliche Handlungen basiert - bsp. Kauf eines Hammers, Handschuhen etc.), ausnahmsweise 
strafbar.  
Strafbar: z.B. Art. 260bis StGB stellt bei besonders schweren Delikten den Versuch unter Strafe 
(abschliessende Aufzählung). 
 Zudem gibt es im BT formell ausgestaltete Delikte, die eigentlich in ihrem Kern nur „Vorbereitungshandlungen“, d.h. Versuche sind. Bsp.: Art.  StGB.  

 
Voraussetzungen legitimer Vorfeldkriminalisierung 

1. Verhalten verweist nach seinem äusseren Erscheinungsbild eindeutig auf deliktische 
Zielsetzung 

2. Eindämmung entsprechender Kriminalität ohne Vorfeldkriminalisierung erheblich 
erschwert. 

 
Der Versuch ist in Art. 22 StGB geregelt. Dieser Artikel stellt nur versuchte Verbrechen und Vergehen 
unter Strafe. Übertretungen werden gemäss Art. 105 Abs. 2 StGB nur unter Strafe gestellt, wenn dies 
gesetzlich ausdrücklich so geregelt ist. 

III. Elemente des Versuchs 
1. Tatentschluss = vollständiger subj. TB 

 Vorsatz   (bezogen auf alle Merkmale des obj. TB) 
 Allfällige subj. Unrechtsmerkmale 

2. Beginn der Ausführung 
 

1. Tatentschluss 
a) Tatentschluss und bedingter Handlungswille  

Der bedingte Handlungswille ist noch kein Tatentschluss, wie es der Versucht verlangt.  
Bsp.: T zieht im Verlauf einer Diskussion seine Schusswaffe, um sich für den Fall eines Angriffs zu 
schützen. Er legt die Waffe auf den Tisch. Dann lösst sich ein Schuss  noch kein Vorsatz, denn er hat über 
den konkreten Gebrauch der Waffe noch nicht entschieden. 
b) Wahndelikt (auch Putativdelikt) und umgekehrter Subsumtionsirrtum  
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Bsp. T glaubt, homosexuelle Handlungen seien unter Erwachsenen strafbar. In der Realität gibt es hierzu 
jedoch gar keine Strafnorm.  
Straftatbestand für anwendbar hält, der aber in der konkreten Situation nicht eingreift. 
 
Bsp.: Versicherungsnehmer T meldet der Versicherung V einen Schaden, der nicht eingetreten ist. Er glaubt, diese falsche Schadensmeldung erfülle den TB der „Falschbeurkundung“. )n der Realität erfüllt 
diese Tat diesem TB aber nicht. 
 
 Das Wahndelikt ist straflos, da es gar keinen Tatbestand gibt, der eingreifen könnte. Die blosse 
Vorstellung, sich strafbar machen zu können genügt nicht! 
c) Versuch und Fahrlässigkeit  

Es gibt keinen fahrlässigen oder unvorsätzlichen Versuch. Aber der Versuch hat bei der Fahrlässigkeit ein 
Pendent, d.h. eine Entsprechung. Der Versuch ist die folgenlose Vorsatztat und steht i.d.R. unter Strafe. Die 
folgenlose Fahrlässigkeitstat steht i.d.R. nicht unter Strafe. Das abstrakte Gefährdungsdelikt ist die 

folgenlose Fahrlässigkeitstat. Bsp.: Telefonieren am Steuer wird vom VGS mit Busse bestraft. 
 

2. Beginn der Ausführung 
 
Theorien zum Versuchsbeginn 
a) Objektive Theorien  

Grenzziehung allein auf Grundlage des äusseren Handlungsablaufs 
- formell-obj. Theorie: Vornahme eines Teils der gesetzlichen tathandlung. Kriterium dafür: Allg. 

Sprachgebrauch  Unpräzise! 
- Materiell-obj. Theorie: Unterschied zur formell-objektiven: Statt Kriterium allg. Sprachgebrauch soll 

natürliche Auffassung entscheiden  Nicht präziser! 
ABER: Richtig an den obj. Theorien ist, dass sich die Grenzziehung an der Umschreibung der Tathandlung 
im jeweiligen Tatbestand orientieren muss. 

 
b) (Rein) subjektive Theorien  

Entscheidend ist die Intensität des verbrecherischen Willens. 
Nicht messbar. Zudem: Tatentschlossenheit ist bereits Teil des Vorsatzes, der ohnehin verlangt wird. 
 
Heute: Mischung aus obj.-subj. Theorie. Gemäss BGE 131 IV 100, 104: 
 
c) Bundesgericht  „Nach der Rechtsprechung gehört zur „Ausführung „ der Tat im Sinne von Art.  Abs.  StGB jede 
Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zur Tatbestandsverwirklichung 
den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn*** 
wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen. [...]“ 
 
*** missglückte Wortwahl, denn diese äusseren Umstände stellen keine Ausnahmen des Versuchs dar. Die 
einzige Ausnahme des Versuchs besteht infolge freiwilligen Rücktritts oder Tatreue. 
 
 Für Prüfung auswendig lernen! 
 „Die Formel des BGer bringt zum Ausdruck, dass sich der Beginn des Versuchs nur über eine Kombination 
obj. und subj. Gesichtspunkte bestimmen lässt. Denn die Frage, ob eine Handlung den Versuch einer 
strafbaren Handlung darstellt, lässt sich allein aufgrund ihres äusseren Erscheinungsbilder vielfach nicht 
entscheiden, sondern setzt die Kenntnis darüber voraus, wie der Täter vorgehen wollte. [...]“ 
 
Bez. Tatnähe (BGE 131 IV 100, 104) „Die Schwelle***, bei welcher ein Versuch anzunehmen ist und nicht mehr blosse 
Vorbereitungshandlungen vorliegen, darf der eigentlichen Tatbegehung zeitlich allerdings nicht zu weit 
vorausgehen [...]. Das unmittelbare Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung erfordert mit anderen 
Worten ein sowohl in räumlich/örtlicher als auch in zeitlicher (insicht tatnahes (andeln.“ 
 *** „Schwellentheorie“ ist praktisch, d.h. in der Praxis irrelevant. Man muss die Schwelle nicht definieren, 
sondern finden und anwenden können! 
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V. Versuch des untauglichen Subjekts/Täters 
 
Untaugliche Subjekte gibt es nur bei Sonderdelikten. 
Bsp. Art. 158 StGB: T glaubt, er sei von einem Verstorbenen als Testamentsvollstrecker ernannt worden, 
in Wirklichkeit ist dies aber nicht so. 
 
Der Versuch des untauglichen Subjekts fällt nicht unter Art. 22 StGB, sondern ist straflos. Wie haben zwar 
einen entsprechenden Vorsatz, jedoch fällt der Täter nicht unter die Gruppe der vom Tatbestand 
betroffenen. 
 Wenn die Umstände, wie sie sich der Täter vorgestellt hatte, tatbestandsmässig wären, dann handelt es 
sich um einen Versuch des untauglichen Subjekts. 
 
Bei einem Wahndelikt hat der Täter keinen Vorsatz, denn er hat noch keinen Tatentschluss gefasst. 
Deshalb werden Wahndelikte auch nicht mit Strafe bedroht. 
 Wenn die Umstände, wie sie sich der Täter vorgestellt hatte, nicht tatbestandsmässig wären, dann 
handelt es sich um ein Wahndelikt. 
 

VI. Rücktritt und tätige Reue (Art. 23 StGB) 

1. Grundlagen 
Gründe für Privilegierung des Rücktritts 

- „individuelle Umkehr“ des Täters: Bedürfnis nach strafrechtlicher Sanktion ist geringer, wenn 
die Norm wieder anerkannt wird. 

- Geminderte Strafwürdigkeit des Verhaltens 
- Praktische Erwägung: „goldene Brück“  

 Man will den Täter von der Tat abhalten und ihm zum Rücktritt „ermuntern“. 
2. Beendeter vs. unbeendeter Versuch 
Voraussetzung für einen Rücktritt ist, dass sich das Delikt noch in der Versuchsphase befindet und noch 
nicht beendet ist. 
 
Unbeendeter Versuch: T hat noch nicht alles getan, was es zur Erfüllung des Obj. TB nach Vorstellung des T bedarf. „Aufhören“ genügt. 
Bsp.: Waffe sinken lassen und den geplanten Schuss nicht abfeuern. 
 
Beendeter Versuch: T hat alle Aktivitäten entfaltet, die er entfalten wollte, alle Bedingungen gesetzt, die 
nach Plan des T nötig waren, um den Tatbestand zu verwirklichen. Aktive Gegenmassnahme ist nötig, um 
den Eintritt des Erfolges zu verhindern. 
Bsp.: Lebensgefährlich verletztem Opfer ärztliche Hilfe verschaffen. 
 
Abgrenzungskriterium: Täterplan 
 
Die Abgrenzung ist – genau wie bei der o.g. „Schwelle“ (Vorbereitung – Handlung) – problematisch. Man 
kann sie nicht objektiv vornehmen. 
 
Bsp.: Täter A und B wollen beide C erschiessen. A ist ein guter Schütze und denkt, dass er beim ersten 
Schuss schon trifft. Er nimmt deshalb nur 1 Kugel mit; verfehlt aber. 
Täter B nimmt 5 Kugeln mit. Nach dem 2. Schuss plagt ihn das Gewissen und er schiesst nicht mehr weiter. Täter A ist aufgrund „versuchter Tötung“ strafbar. Täter B auch, jedoch mit der Option von „Rücktritt und tätige Reue“ gemäss Art.  StGB. Dies, obwohl B eigentlich eine gravierendere Straftat (2x schiessen) 
begangen hat als A (nur 1x schiessen)  Man muss hier deshalb den Rücktrittshorizont eingrenzen! 
 
Wann handelt es sich um einen Rücktritt aus Reue? Wann um einen Rücktritt aus anderen Gründen? 
Diese Abgrenzung ist sehr problematisch. Gemäss Art. 23 StGB darf das Gericht deshalb einerseits von der 
Strafe absehen oder aber eine Strafe mildern. In Deutschland muss – vergleichsweise – zwingend von 
einer Strafe abgesehen werden! 

3. Voraussetzungen der tätigen Reue 
1. Tat befindet sich im Stadium des beendeten Versuchs 
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2. Aufgabe des Tatentschlusses (= Rücktrittswille): Definitiv mit Blick auf bedrohtes Rechtsgut 
3. Freiwilliger Rücktritt (auch egoistische Gründe genügen, z.B. Angst vor Strafe, Mitleid mit dem 

Opfer etc.). D.h. wenn der Rücktritt dem T nicht durch äußere Umstände aufgedrängt wird. „Autonome“ in der Entscheidung!  
 
Fallgruppen der Unfreiwilligkeit des Rücktritts: 
 Tatausführung objektiv unmöglich geworden „)ch kann nicht, selbst wenn ich wollte“   

Fehlgeschlagener Versuch 
Bsp.: Aufgrund „erfolgreicher Gegenwehr“ 

 Tatausführung nach wie vor möglich, aber grössere Nachteile/Risiken als vorausbedacht 
Bsp.: Aufgrund „helleren Mondes“ kann der Täter einen Diebstahl nicht verwirklichen. 

 Tatausführung ist obj. noch möglich, wird aber subjektiv unmöglich, weil eine wesentlich 
andere Sachlage besteht.  
Bsp.: T setzt zum Diebstahl an und er merkt, dass er die Sache nur durch massive Gewalt gegen 
einen Menschen erlangen kann. Dies will er jedoch nicht. Er lässt vom Diebstahl ab. 

 
4. Verzicht auf weitere Tatausführung 
 

Tätige Reue kommt sogar dann zur Anwendung, wenn der Taterfolg gar nicht mehr eintreten kann (weil 
bspw. Dritte bereits eingegriffen haben) – der Täter davon aber nichts weiss!  
 Entscheidend ist, dass der Eintritt der tätigen Reue den Taterfolg hätte verhindern können und der 
Täter nicht weiss, dass der Taterfolg nicht mehr erfolgen kann! 
 
Verwendung der Termini: 
Bei unbeendetem Versuch  Rücktritt 
Bei beendetem Versuch  Tätige Reue 
 

VII. Prüfungsschema des Versuchs 
I. Tatbestand 

1. Vorprüfung 
 Nichtvollendung der Tat = obj. TB nicht erfüllt 
 Strafbarkeit Versuch (Achtung: Art. 105 Abs. 2 StGB) 

2. Tatenschluss = Vorliegen subj. TB 
3. Beginn Ausführungshandlung: Abgrenzung zur Vorbereitung 
 

II./III. Rechtswidrigkeit/Schuld 
IV. Rücktritt/Tätige Reue 
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§ 7 Täterschaft und Teilnahme 

I. Einführung 
Gesetzgeberische Behandlung von Täterschaft und Teilnahme 
1. Erfassung jedes Beteiligten als Täter/Urheber 

a. Auf Tatbestandsseite sämtliche Mitwirkungsformen einander gleichgestellt 
b. Berücksichtigung unterschiedliches Gewicht Tatbeiträge im Rahmen Strafzumessung  d.h. auf 

Rechtsfolgenseite 
c. = System der Einheitstäterschaft (z.B. in Ö) 

2. Erfassung jedes Beteiligten nach Gewicht der Tatbeteiligung (in CH) 
a. Unterscheidung Mitwirkungsformen bereits auf Tatbestandsseite 
b. U.U. unterschiedlicher Strafrahmen auf Rechtsfolgenseite (bei Art. 25 nicht aber bei Art. 42 

StGB) 
c. Sog. System Täterschafts-Teilnahme 

 

II. Täterschaft 

1. Grundlagen 
 
a) obj. und subj. Täterlehren / Theorien zur Täterschaft  

Auseinandersetzung zw. Objektivismus und Subjektivismus: Auf was legen wir mehr Wert – auf das, was 
der Täter angerichtet hat (obj.) oder auf das, was der Täter wollte (subj.)? 
Bei einem ausgeprägten obj. System würde man nur auf das abstellen, was sich auch wirklich zugetragen 
hat, d.h. Vorsatz oder Fahrlässigkeit würden gar keine Rolle mehr spielen.  StGB unterscheidet zw. 
Vorsatz-Fahrlässigkeit, deshalb haben wir kein rein obj. System 
Nichtsdestotrotz haben wir aber auch kein rein subj. System, denn sonst hätten wir keinen Unterschied 
der Straffolge zw. Versuch und vollendetem Delikt  Beim Versuch ist der obj. TB nicht erfüllt, aber das 
StGB mildert die Strafe.  
 
Fazit: Das Strafrecht hat sich zw. obj. und subj. System eingemittet. 
 
aa) Formell-obj. Theorie  

Vornahme eines Teils oder der ganzen gesetzlichen Tathandlung. Kriterium dafür: Allg. Sprachgebrauch. 
Unpräzis. 
 
Bsp.: Beteiligte bei Banküberfall 

- A bedroht Bankpersonal mit Waffe: Art. 181 Nötigung 
- B räumt Tresor aus: Art. 139 Diebstahl 
- C sichert Eingang zur Bank: Allenfalls Art. 186 Hausfriedensbruch 

 
 Keiner der Täter verwirklicht den Tatbestand der entsprechenden Artikel! Problem: haben A, B und C 
den Raubtatbestand gemäss Art. 140 StGB erfüllt? Die Tatbestandsmerkmale von Art. 140 StGB decken 
sich nicht mit den Handlungen der Täter, d.h. man kann sie nicht nach Art. 140 StGB bestrafen. 
 
bb) Materiel l-obj. Theorie 

Entscheidend ist das sachliche Gewicht des Tatbeitrages: Täter ist nur, wer besonders intensive 
Kausalbeziehung zur Tatbestandserfüllung aufweist, d.h. derjenige, der die Ursache setzt. Wer nur eine 
Bedingung setzt gilt als Teilnehmer. Quantifizierung der Kausalität unmöglich. 
 
Problem: Ein Verhalten ist entweder kausal oder es ist nicht kausal! Diese Theorie trägt dieser Regel keine 
Rechnung. 
 
Aber: Richtig an der obj. Theorie ist, dass sich die Grenzziehung an der Umschreibung der Tathandlung im 
jeweiligen Tatbestand und am Gewicht des Tatbeitrages orientieren muss. 
 
cc) Subj. Theorien  

Entscheidend ist die innere Einstellung des Täters zur Tat, sein Interesse an der Tat und sein Wille zur 
Täterschaft. 

- Täter: animus auctoris (Täter weißt Wille zur Täterschaft auf) 
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- Teilnehmer: animus socii (Gehilfe weißt nur eine innere Geisteshaltung auf, dass er helfen 
will) 

 
Problem: Bei der subj. Theorie wäre der Killer bei einem Killerauftrag nur der „animus socii“, weil er 
lediglich einen Auftrag ausführt. Der Auftragsgeber wäre der animus auctoris. 
 
 Auf diesen Theorien beruft die heute angewendete „Tatherrschaftslehre“ 
 
dd) Tatherrschaftslehren  

Der Täter/Täterschaft ist, wer den Geschehensablauf, der zur Verwirklichung des TB führt, (mit-) 
beherrscht und steuert, in seinen Händen hält. Täter = Federführende Kraft; Person, welche die 

Tatherrschaft inne hat, d.h. den Geschehensablauf, welchen in den strafbaren Tatbestand mündet, beherrscht. 
 
 heute herrschende Lehre 
 
Die Teilnehmer üben gerade keine solche Herrschaft über den Geschehensablauf aus. Sie haben keine 
Steuerung des tatbestandlichen Geschehens, sondern anderweitige (untergeordnete) Mitwirkung. 
 
Bei dieser Unterscheidung kommt es aber darauf an, wie wichtig die Handlung der Teilnehmer ist.  Bsp.: . Fall: „Wachestehen“ ist nicht zwingend nötig, aber erleichtert die Tat. . Fall: „Wachestehen“ ist für 
die Erfüllung der Tat elementar. 
 
Die Tatherrschaftslehre verbindet die obj. und subj. Theorien (analog Versuch).  
 
b) Fehlende Täterschaft trotz Tatherrschaft  

3 Fallgruppen, in denen Tatherrschaft allein für Täterschaft nicht genügt: 
1. Besondere subjektive Unrechtselemente im subj. TB (Absichten, Beweggründe, Gesinnungen): 

Täter ist nur, wer sie bei der Tatbegehung aufweist  
Bsp. Art. 179septies: StGB: Wenn der Täter zu dieser Tat genötigt wurde und selber keine böse 
Absicht hatte, dann hat er zwar die Tatherrschaft, aber keine Absicht, d.h. er ist nicht Täter. 

2. Sonderdelikte: Täter ist nur, wer zum Kreis der tatbestandlich erfassten Pflichtenträger gehört = 
Intraneus  
Aussenstehender = Nichtsonderpflichter = Extraneus; höchstens Teilnehmer. 
Bsp. 138 StGB – Veruntreuung 

3. Eigenhändige Delikte: Täter ist nur, wer die Tathandlung in eigener Person vornimmt  
Bsp. Art. 91 SVG – Fahren in angetrunkenem Zustand. Der Beifahrer kann nicht Täter sein dieses 
Artikels, auch wenn er eventuell Tatherrschaft hat. Der Täter ist derjenige, welcher die Pedale 
betätigt und am Steuer sitzt. 

2. Mittelbare Täterschaft 
Bei der mittelbaren Täterschaft bedient sich jemand eines anderen Menschen zur Begehung einer Tat. Er setzt diese Person so zu sagen als „Werkzeug“ ein. 
 
Täter:    Mittelbare Täterin „(intermann“  
Ausführende Kraft:  Tatmittler „Vordermann“  oder „Werkzeug“ kann mit Opfer identisch sein  
 
Kennzeichen des Täters:  Er hat die Tatherrschaft inne. 
Kennzeichen des Tatmittlers:  Er handelt nicht volldeliktisch. Es besteht ein Defizit und zwar entweder 

auf der Stufe Unrecht oder auf der Stufe Schuld. 
 Formel BGE: „Mittelbarer Täter ist, wer einen andern als willenloses oder wenigstens 
 
 
 
Das Gesetz erwähnt die mittelbare Täterschaft nicht, sie ist aber trotzdem anerkannt.  
 
Bsp.: T stösst M vom Sprungbrett, damit M auf das Opfer fällt, welches im Wasser am schwimmen ist. Das 
Opfer wird verletzt. 
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 Hier handelt es sich nicht um einen Fall der mittelbaren Täterschaft! M handelt in Wirklichkeit gar 
nicht, sondern wird durch T gestossen und kann für die Verletzung des Opfers nichts. Es handelt sich um einen Fall der „)nstrumentellen Verwendung“. 
 
a) Defizite des Tatmittlers beim Unrecht    Tatmittler handelt  ohne Vorsatz!  

aa) Sachverhaltsirrtum 

1. Der Tatmittler befindet sich in einem Tatbestandsirrtum.  
 
Bsp.: Die Ärztin vertauscht das Medikament, welches dem Patienten gespritzt werden muss, mit einem 
tödlichen Gift. Der Krankenpfleger spritz das tödliche Gift woraufhin der Patient stirbt. 
 Ärztin: mittelbare Täterin; Krankenpfleger: Tatmittler 
 
Bsp.II: A füllt die Spritze des Diabetikers mit Gift statt Insulin. Der Diabetiker spritz sich daraufhin das Gift 
und stirbt.  
 Hier ist der Tatmittler (Diabetiker) gleichzeitig das Opfer 
 
2. Putativrechtfertigung 
Bsp.: B, der Nachbar des A, ist in den Ferien. Nun kommt der Gärtner des A, um dessen Garten zu pflegen. A bittet ihn, auch gleich den Baum in B’s Garten zu fällen (da ihm dieser schon lange die schöne Aussicht 
nimmt). 
 Hier handelt der Gärtner in der Annahme, dass sein Verhalten strafrechtlich belanglos und 
gerechtfertigt sei. Tatbestand: Sachbeschädigung. Hier: Sachbeschädigung in mittelbarer Täterschaft 
 
bb) Doloses Werkzeug: keine mittelbare Täterschaft  

Es gibt zwei Fälle von dolosen Werkzeugen. In beiden Fällen liegt keine mittelbare Täterschaft vor. 
 
1. Absichtsloses doloses Werkzeug (z.B. 179septies StGB) 
Der Tatmittler erfüllt zwar den Tatbestand, aber nicht aus Bosheit  Es fehlt ein Merkmal des sub. 
Tatbestands. Der Vordermann erfüllt den Tatbestand vorsätzlich und schuldhaft, aber ohne Absicht. 
Der Hintermann hat diese böse Absicht, handelt aber nicht. 
 
2. Qualifikationsloses doloses Werkzeug (Sonderdelikte, z.B. Art. 32 StGB) 
Der Vordermann erfüllt den Tatbestand vorsätzlich und schuldhaft, hat aber keine Sonderpflicht. 
Der Hintermann hat zwar die Sonderpflicht, er handelt aber nicht. 
 
cc) Weitere Fälle: Keine mittelbare Täterschaft  

Rechtmässig handelndes Werkzeug, z.B. aufgrund Irreführung von Strafverfolgungsbehörden/Gerichten. 
Bsp.: Der Richter verurteilt den B zu 5 Jahren Freiheitsentzug, weil der Zeuge A eine falsche Aussage 
gemacht hatte. 
 
Irrtum über den konkreten Handlungssinn, z.B. aufgrund eines errors in persona beim unmittelbar 
Handelnden 
Bsp.: Berufskiller T soll X töten. A sorgt aber dafür, dass T nicht den X sondern den B tötet  auch: 
Anstiftung zur Tötung des B 
 
b) Defizite des Tatmittlers bei der Schuld  

1. Kindesalter: Jünger < 10J. 
Bsp.: Die Mutter schickt den Jungen vor, ein Schmuckstück einer Dame zu entwenden. 

2. Fehlende Schuldfähigkeit: Einsichtsfähigkeit oder Bestimmungsfähigkeit 
3. Verbotsirrtum (unvermeidbarer) Art. 21 StGB 
4. entschuldigender Notstand 
 
c) Bei vollverantwortlichem Tatmittler: Organisierter Machtapparat  

Merke: Wenn der Tatmittler vorsätzlich und schuldhaft handelt, scheidet die mittelbare Täterschaft aus. 
 
Ausnahme: Wenn die Tat nicht eigentlich das Werk des Tatmittlers ist, sondern das Werk eines 
organisierten Machtapparates, in welchem der Einzelne nur ein auswechselbares Teil des Ganzen ist. 
 
 Bestrafung als mittelbarer  Täter, obwohl der Vordermann volldeliktisch handelt sog. „Täter hinter dem Täter“ . 



 37 

 
Bsp.: NS-Verbrechen oder Mitglieder Nationaler Verteidigungsraters / Politbüro des Zentralkomitees der 
SED, vgl. BGHSt 40, 218, Mauerschützen III 
 
d) Qualifikationsloser Hintermann  

Hier handelt es sich um das Gegenstück zum dolosen Werkzeug.  
Der Hintermann beherrscht den Tatablauf, erfüllt die weiteren Erfordernisse der Tat aber nicht. 
Der Vordermann erfüllt diese weiteren Erfordernisse, beherrscht den Tatablauf aber nicht. 
 
Bsp.: Art. 321 StGB (Verletzung des Berufsgeheimnisses). Die Eltern einer jungen Patientin erscheinen bei 
deren Arzt und spielen diesem vor, dass er zur Offenlegung der Daten der Patientin befugt sei. Der Arzt 
gibt den Eltern folglich Auskunft. 
Der Arzt hat das Berufsgeheimnis in casu verletzt. Er hat sich aber nicht strafbar gemacht, weil er nicht 
vorsätzlich handelte. Er glaubte, eine Einwilligung liege vor. 
Auch die Eltern fallen nicht unter Art. 321 StGB, weil sie die Sondereigenschaft nicht besitzen. Sie sind 
aber sog. qualifikationslose Hintermänner. Auch sie machen sich nicht strafbar. 
 
e) Rechtsfolgen mittelbarer Täterschaft  

Die Handlungen des Tatmittlers werden als solche des unmittelbaren Täters betrachtet.  
 
Wenn eine mittelbare Täterschaft in Frage kommt, muss man bei der Prüfung der Strafbarkeit immer 
beim Tatmittler beginnen. 
 
Merke: Beim Tatmittler besteht immer ein Defizit und zwar entweder auf der Stufe Unrecht oder auf der 
Stufe Schuld. 
 
Tatmittler vorsatzlos: 

- Tatbestandsirrtum (Art. 13 StGB) 
- Putativrechtfertigung 

 
Tatmittler schuldlos: 

- jugendliches Alter (Art. 3 Abs. 1 JStG) 
- fehlende Schuldfähigkeit mangels Einsichts- oder Bestimmungsfähigkeit (Art. 19 StGB) 
- unvermeidbarer Verbotsirrtum (Art. 21 StGB) 
- Nötigungsnotstand (Art. 18 Abs. 2 StGB) 

 
Strafbarkeit des Tatmittler? 
Der Strafmittler bleibt nicht grundlos nicht strafbar: 
 
- Wenn der Täter vorsatzlos, aber fahrlässig handelt und Fahrlässigkeit bestraft wird (d.h. das Delikt 

fahrlässig begangen werden kann), wird der Täter aufgrund der fahrlässigen Handlung bestraft. 
Bsp.: T gibt dem M eine Pistole und versichert ihm, die Pistole sei ungeladen und er könne getrost auf 
A zielen und abfeuern. M tut dies und erschiesst A.  Haftung des T aufgrund der vorsätzlichen 
Tötung; Haftung des M aufgrund vorsätzlicher Tötung, da er seiner Sorgfaltspflicht, die Pistole 
vorgängig zu überprüfen, nicht nachgekommen ist. 

 
- Wenn der Täter schuldlos handelt, ist eine Strafe ausgeschlossen. 
 

3. Mittäterschaft 
Hier geht es um die Zuschreibung der Tatverantwortung im Rahmen eines arbeitsteiligen Geschehens. 
Auch die Mittäterschaft ist im Gesetz nicht verankert. Art. 29 StPO regelt aber den Grundsatz der 
Verfahrenseinheit.  
Es findet eine horizontale Zurechnung der einzelnen Tatbeiträge statt, d.h. alle Mittäter werden 
gleichermassen bestraft. 
 
Kennzeichen der Mittäterschaft 

- Die Tatherrschaft (d.h. die Herrschaft über tatbestandsverwirklichenden Geschehensablauf) 
ist auf verschiedene Personen verteilt, d.h. in den Händen eines Kollektivs (sog. funktionale 
Tatherrschaft). 
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- Der Tatablauf liegt nicht im Griff eines Einzelnen. Dieser hat aber einen lenkenden und 
gestaltenden Einfluss auf das deliktische Geschehen.  

- Gleichrangiges Zusammenwirken 
 
2 Grundvoraussetzungen der Mittäterschaft 

1. Gemeinsamer Tatentschluss 
2. Entschlussentsprechende gemeinsame (arbeitsteilige) Begehung der Tat. Darin drückt sich die 

Tatherrschaft aus. 
 

a) Gemeinsamer Tatentschluss  

 
aa) Begründung mittäterschaftlicher Haftung  

Zwingende Voraussetzung für die Mittäterschaft. Erst die Gemeinschaft macht es möglich, die Beiträge der 
Einzeltäter den anderen wechselseitig zuzurechnen  Die Handlungen aller Täter werden als Einheit 
betrachtet. 
 
Bsp.: X und Y planen gemeinsam einen Raub (Art. 140 StGB). Hierfür hält X das Opfer fest und Y 
entwendet das Portemonnaie.  
Beide machen sich hier des Raubs strafbar. 
 
Der Tatentschluss muss nicht explizit kommuniziert werden. Er kann auch implizit sein (konkludentes 
Einverständnis bzw. konkludenter gemeinsamer Tatplan). 
 
Es ist auch nicht zwingend, dass der gemeinsame Tatentschluss gleichzeitig erfolgt. Der Mittäter kann sich 
zu einem späteren Zeitpunkt dem Tatplan anschliessen (sog. sukzessive Mittäterschaft).  
 
Der später dazugestossene Mittäter haftet in diesem Fall nur für die Tatbeiträge, die nach seinem 
Dazustossen erfolgt sind. Den sog. Dolus subsequenz (= Rückwirkender Vorsatz) gibt es in Wirklichkeit 
nicht! 
 
bb) Begrenzung mittäterschaftl icher Haftung: Exzess  

Wenn einer der Mittäter über den Tatplan hinaus handelt (= Exzess), dann wird diese Handlung nur 
diesem Täter zugeschrieben. 
 
Bsp.: X und Y planen einen Raub. Nach erfolgreichem Tatbegehen erschiesst Y das Opfer. 
X haftet für Raub (Art. 140 StGB), Y hingegen haftete für Raub und vorsätzliche Tötung (Art. 111 StGB) 
 
b) Gemeinsame Deliktsverwirkl ichung: Mittäterschaftl icher Tatbeitrag  

 

aa) Entscheidend: Gewicht des Tatbeitrages  

An dieser Leitlinie bemisst sich, ob jemand Mittäter oder bloss Gehilfe ist  Wenn der Beitrag eines 
Einzelnen so wesentlich ist, dass die Tat mit ihm steht oder fehlt, dann hat der Beteiligte Tatherrschaft. 
 
Bsp.: T ist als einziger in der Lage, die Alarmanlage auszustellen, so dass A, B und T in die Bank eindringen 
können. 
Hier können A und B die Tat ohne T gar nicht ausführen. T hat folglich Tatherrschaft, sofern er über die 
Begehung mitentscheidet. 
 
Bsp. II: Frau F und ihr neuer Freund N wollen den Ehemann von F aus dem Weg räumen. F ist dabei nur so 
lange zur Tat bereits, so lange sie die Gewissheit hat, dass ihr Freund N hinter ihr steht und die Tat mit ihr 
begeht. 
N ist aufgrund der psychischen Unterstützung Mittäter dieser Tötung. 
 
Entscheidend ist das Gewicht, welche die Täter den Tatbeiträgen der anderen zuschreiben. Mittäter ist, 
wer sog. Tatherrschaft ausübt. 
 
bb) Tatherrschaftliche Mitwirkung  / Teilhabe an der Tatherrschaft  

 
Gemeinschaftliche Tatbegehung, und 

- der Täter nimmt die eigentliche Tathandlung alleine vor 
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- der Täter verwirklicht ein Teilstück der tatbestandsmässigen Tathandlung in eigener Person, 
d.h. selber 

- der Täter verwirklicht zwar nicht eine tatbestandsmässige Ausführungshandlung, er leistet 
aber einen Tatbeitrag während der Ausführung, von welchem das Gelingen der Tat als ganze 
abhängt. 

- Der Täter leistet im Vorbereitungsstadium einen Beitrag zur Tat, sofern diese für die Ausführung des Delikts so wesentlich ist, dass diese damit „Steht oder fäll“ und er kraft 
internen Autorität die Entscheidung (der andern) über die Ausführung der Tat steuert. 

 
cc) Präzisierungen 

1. Allgemeine, aber nicht umgesetzte Tatbereitschaft 
These: Für die Mittäterschaft nötig und genügend ist, dass der Beteiligte dazu bereit gewesen wäre, die 
zentrale Tathandlung selber auszuführen. 
 
Bsp.: A und B haben den Tatenschluss, einen Brief zu öffnen. A öffnet den Brief (da nicht beide gemeinsam 
den Brief öffnen können). These: Wenn A den Brief nicht geöffnet hätte, dann hätte ihn B geöffnet. 
 
ABER 
 
Unzutreffend: Der Wille, alles zu tun, was zur Vollendung der Tat nötig sein sollte, ist weder erforderlich 
für Mittäterschaft noch ausreichend. 
 
Zutreffend: Gemeinsamer Tatplan und psychische Solidarisierung begründen eine Mittäterschaft, d.h. A 
und B wollten beide den Brief öffnen und A hat ihn nur geöffnet, weil B ihm psychischen Rückhalt bot. 
 
2. Conditio sine qua non 
Die conditio sine qua non kann eine Mittäterschaft begründen, muss aber nicht. Mittäterschaft liegt nur 
vor, wenn die conditio sine qua non einen Tatbestandsbeitrag im Ausführungsstadium der Tat betrifft. 
 
Bsp.: Der A will in ein Haus eindringen und braucht hierfür eine Leiter. Er informiert den F über sein 
Vorhaben und bittet ihn, ihm diese Leiter zu besorgen. Der F bringt ihm die Leiter.  
Der F weiss zwar, was der A vorhat, er hat keine Tatherrschaft über die Ausführung. F entscheidet nicht 
mit, was der A mit der Leiter nach der Übergabe macht. 
 
3. Austauschbarkeit der Rollen 
Es wird oft behauptet, dass die Austauschbarkeit der Täter ein Indiz der Mittäterschaft sei. Dies ist nicht 
grundlegend falsch, aber problematisch. 
 
Bsp.: A und B wollen eine Bank ausrauben. A (Techniker) kappt deshalb die Alarmanlage und sie dringen 
in die Bank ein.  
Hier sind die Rollen nicht austauschbar, da B nicht über das technische Wissen verfügt, um eine 
Alarmanlage auszuschalten. Nichtsdestotrotz handelt es sich um Mittäterschaft. 
 
c) Subjektiver Tatbestand  

Dieser muss von jedem einzelnen Mittäter vollständig erfüllt sein, d.h. mit Vorsatz (und allenfalls einer 
entsprechenden Absicht) handeln. 
 
d) Rechtsfolgen 

Jeder Mittäter wird nach dem Strafmass bestraft, dass die Beteiligten gemeinsam verwirklicht haben. Ein 
Exzess belastet nur denjenigen, den ihn begangen hat. 

4. Nebentäterschaft 
Wenn mehrere Täter unabhängig voneinander (d.h. ohne gemeinsamen Tatplan) auf die Verwirklichung 
des gleichen Taterfolges hinwirken. 
 
Nebentäterschaft = Mehrfaches Hinwirken von Alleintätern auf denselben Erfolg 
 

5. Versuch und Rücktritt bei mittelbarer Täterschaft und Mittäterschaft 
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a) Abgrenzung Vorbereitung –  Versuch „Nach der Rechtsprechung gehört zur Ausführung der Tat im Sinne von Art.  Abs.  StGB jede Tätigkeit, 
die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zur Tatbestandsverwirklichung den letzten entscheidenden Schritt darstellt.“ 
 
BGer: „[...] vom dem es in der Regel kein Zurück mehr gib, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Ansicht erschweren oder verunmöglichen“. 
 
Problem: Stellt man bei der mittelbaren Täterschaft auf den unmittelbaren Täter oder den Tatmittler ab? 
Und auf wessen Handlung stellt man bei der Mittäterschaft ab? 
 
Einzellösung:   Es kommt auf das individuelle Verhalten des mittelbaren Täters, des Tatmittlers 

und des einzelnen Mittäters an; der Versuchungsbeginn ist für jeden gesondert 
zu beurteilen, ohne Blick auf die anderen Beteiligten. 

 
Gesamtlösung:   Es kommt auf das Kollektiv an: Mittelbarer Täter und Tatmittler sind als 

Einheit/Gesamtheit zu begreifen, ebenso bilden alle Mittäter zusammen ein 
Kollektiv. 

 
Mittelbarer Täterschaft:  2 mögliche Parallelen 

 zu mechanischem Werkzeug: Versuchsbeginn mit Einwirkung auf Tatmittler 
 Einzellösung 

 zu Mensch  Anstiftung: Versuchsbeginn mit Beginn der Ausführung der Tat 
durch den Tatmittler  Gesamtlösung 
 

 Hier geht man davon aus, dass die Gesamtlösung zu den besseren Resultaten führt! Welche Lösung 
angewendet werden soll ist umstritten. In der Praxis führen beide Lösungen jedoch zu akzeptablen 
Lösungen. 
 
Mittäterschaft:   Gesamtlösung: Versuch beginnt für alle gleichzeitig, d.h. wenn die Tat als Ganze 

in das Versuchsstadium eingetreten ist. Dies beurteilt sich nach dem Gesamtplan 
aller Mittäter. 

 
b) Rücktritt vom Versuch bzw. tätige Reue   

 
aa) Mittelbare Täterschaft  

Der Rücktritt vom unbeendeten Versuch ist bedeutungslos, weil es ihn nicht gibt, wenn man ihm die 
Gesamtlösung zu Grunde legt. Warum?  
Die Tat beginnt, wenn der Tatmittler unmittelbar zur Tat ansetzt. Zuvor, d.h. während den 
Vorbereitungshandlungen des unmittelbaren Täters, haben wir noch kein Versuchsstadium und somit ist 
auch kein Rücktritt möglich!  
 
Nach Ansetzen zur Tat (= beim Versuchsbeginn) kann der unmittelbare Täter nur in die bereits 
begonnene Tathandlung des Tatmittlers eingreifen  Tätige Reue 
 
bb) Mittäterschaft  (Art. 23 Abs. 2 und 4 StGB)  

2 Konstellationen: 
1. Mittäter hat Tatbeitrag noch nicht geleistet  Aufhören genügt = Rücktritt (sofern Versuch 

bereits begonnen; Situation des unbeendeten Versuchs) 
2. Mittäter hat Tatbeitrag vollständig erbracht  Aufhören genügt nicht, aktives Eingreifen ist nögit 

= tätige Reue; Situation des beendete Versuchs. 2 Ansatzpunkte: Tatbeitrag rückgängig machen 
oder die Tat als Ganze vereiteln (Art. 23 Abs. 2 StGB). 
 Physische Beiträge können i.d.R. rückgängig gemacht werden; psychische nicht. 

III. Teilnahme 

1. Allgemeines 
Das StGB sieht grundsätzlich eine Bestrafung des Täters vor. Wenn es aber die Teilnahme nicht gäbe, so 
blieben am Delikt beteiligte Personen straflos. Diese Regelung wäre unzulässig. Deshalb gibt es die Art. 24 
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und 25 StGB der Anstiftung und der Gehilfenschaft ( sog. untergeordneter Tatbeitrag). Alles, was sich 
nicht in diese beiden Kategorien einordnen lässt, bleibt straflos. 
 
a) Strafgrund der Teilnahme 

Warum steht die Teilnahme unter Strafe?  
Dem Gesetzgeber war klar, dass die Resistenz gegen die Verführungsgewalt des Täters nicht immer 
gegeben ist bzw. gegeben sein kann. 
 
aa) Schuldteilnahmetheorie  

Gegenposition zur Unrechtsteilnahmetheorie  Wird nicht angewendet. 
 
Inhalt:  
Bestrafung des Teilnehmers wegen dessen Teilnahme an der fremden Schuld, indem er: 

- den Haupttäter in Schuld und Strafe stürzt, 
- ihn zum Täter macht 
- ihn der sozialen Desintegration aussetzt 

 
Einwände: 

- Art. 27 StGB: Auch ein schuldlos handelnder Täter ist von einer Teilnahme nicht 
ausgeschlossen. 

- Art. 24 StGB macht die Teilnahme von der Schwere der Tat abhängig und nicht von der 
Intensität der Beeinflussung oder dem Schuldanteil des Teilnehmers 

- Die Verursachung fremder Schuld bzw. Korruption ist nur für die Anstiftung passend, nicht 
aber für die Gehilfenschaft. 
 

bb) Unrechtsteilnahmetheorie  

Heute herrschende Theorie. 
 
Inhalt: 
Bestrafung des Teilnehmers wegen dessen Teilnahme an fremdem Unrecht, indem er: 

- zu dem vom Haupttäter begangenen Unrecht beiträgt 
- und dadurch das aus der verletzen Norm abgeleitet Verbot missachtet, andere zu einer Tat zu 

bestimmen (Anstiftung, Art. 24) oder ihnen dabei zu helfen (Gehilfenschaft, Art. 25). 
 
b) Folgen der Unrechtsteilnahmetheorie: Limitierte Akzessorietät  

Folgen: Limitierte Akzessorietät (d.h. beschränkte Abhängigkeit) 
- Wir benötigen eine tatbestandsmässig-rechtswidrige Haupttat: Zugleich erforderlich und 

ausreichend 
o Die Haupttat muss sich min. im Stadium des strafbaren Versuchs befinden.  

Ausnahme: Art. 24 Abs. 2 StGB  Hier gibt es keine Haupttat! Dieser Artikel kommt zur 
Anwendung bei schweren und schwersten Delikten (= Verbrechen). Diese Norm gilt nicht 
im Falle von Vergehen oder Übertretungen! 

o Nicht erforderlich: 
 Schuldhaft verübte Haupttat  

NB: Wenn eine Tat nicht schuldhaft gegangen wurde, dann liegt i.d.R. mittelbare 
Täterschaft vor. 
 

Allgemeine Kriterien der Haupttat: 
- Haupttat als Vorsatztat (Verwirklichung der subj. TB-Merkmale) 
- Entscheidend für den Zeitpunkt der Beitragsleistung: materielle Vollendung der Tat 

(Beendigung) 
- Sukzessive Teilnahme: keine Haftung für bereits vorgefundenes Unrecht (analog: 

Mittäterschaft) 
 

2. Anstiftung (Art. 24 Abs. 1 StGB) 
NB: Ist die Anstiftung auch bei Übertretungen strafbar?  Art. 104 und 105 StGB  Anstiftung zu einer 
Übertretung ist ebenfalls strafbar. 
 

a. Kennzeichen der Haupttat 
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Anstiftung bei schuldlos handelndem Täter 
Bei schuldlos handelndem Täter handelt es sich i.d.R. um mittelbare Täterschaft. Bei Sonderdelikten wie 
bspw. 321 StGB hingegen kann es sich nur um Anstiftung handeln, wenn es dem Täter an der 
entsprechenden Sondereigenschaft mangelt. 
 
Bsp.: A drängt den Arzt B unter Drohung auf Körperverletzung zur Herausgabe von Patientendaten. Hier 
kann A nicht der unmittelbare Täter sein, weil er die Sonderpflicht (des Arztes) nicht erfüllt.  B handelt 
hingegen nicht schuldhaft, weil es sich um eine Notstandslage handelt.  A ist in diesem Fall Anstifter. 
 
b. Anstifterhandlung: Zur -Tat-Bestimmen Das Gesetz sagt: „zur Tat bestimmen“ 
 
aa) Hervorrufen des Tatentschlusses  

Hervorrufen des Tatentschlusses = des gesamten subj. TB 
- Vorsatz 
- Subj. Unrechtsmerkmale 
 Es gibt keine Anstiftung zu einer vorsatzlosen Haupttat, d.h. zu einem Fahrlässigkeitsdelikt 

 
bb) Psychische Einwirkung 

Psychische Einwirkung auf den Haupttäter (im Gesetz nicht explizit so erwähnt) 
- Jegliche Form des „Bestimmens“, d.h. auffordern, überreden, drohen, in Aussichtstellen von 

Vorteilen 
- Umweganstiftung (Tatsachenarrangement) fällt nicht unter Art. 24 StGB 

Wenn man die Umwelt so verändert, dass die angestiftete Person voraussehbar einen 
bestimmten Tatentschluss fasst. 
Bsp.: A teilt dem jähzornigen B mit, dass dessen Sohn eine Scheibe eingeschlagen hat. A weiss, 
dass B seinen Sohn aufgrund dessen schlagen wird. So ist es auch. B schlägt daraufhin seinen 
Sohn. 

 
cc) Keine Anstiftung des schon Tatentschlossenen  

Tatentschluss 
- Keine Anstiftung des schon Tatentschlossenen (sog. omnimodo facturus) möglich  allenfalls 

Anstiftungsversuch (Art. 24 Abs. 2 StGB). Ein Anstiftungsversuch kommt nur in Frage, wenn 
es sich bei der entsprechenden Haupttat um ein Verbrechen handelt. 

 
c) Subj. Seite: Anstiftervorsatz  

Es gibt nur vorsätzliche Anstifter, keine fahrlässigen! Den Anstiftervorsatz kann man sowohl von einer 
objektive, als auch von einer subjektiven Seite betrachten. 
 
Objektiv:  Anstiftung erfolgt und ist von aussen erkennbar 
Subjektiv:  Der Täter wusste um die Anstiftung und wollte diese auch verwirklichen 
 
aa) Vorsatzkonkretisierung 

 
Voraussetzungen des subj. Anstiftervorsatzes: 

- Kenntnis der konkret unrechtsbegründenden Umstände der Haupttat 
 Hier stellt sich die Frage, wie konkret der Anstifter die Haupttat voraussehen muss. Genügt es bspw. wenn er den (aupttäter anstiftet „Ladendiebstähle zu begehen“ und dies dann 
folglich auch passiert?  Anstiftung oder Aufforderung? 
Nach allg. Auffassung ist ausreichend, dass die wesentliche Begehungsstruktur ersichtlich ist. 

- Die blosse Aufforderung zur Begehung irgendwelcher Straftaten genügt nicht für eine 
Anstiftung 

- Die blosse Aufforderung zur Begehung von phänomenologisch weit gefassten Straftaten (z.B. 
Betrug oder Diebstahl) genügt auch nicht für eine Anstiftung. Wenn hier aber die 
Begehungsstruktur festgelegt ist, dann sind die Person des Opfers und die weiteren 
Umstände wie Ort, Zeit etc. irrelevant. 

 
- Haftung nach Massgabe des Vorsatzes  keine Haftung für den Exzess des Täters; allenfalls 

Haftung für die Fahrlässigkeitstat als Fahrläsigkeitstäter aufgrund der Herbeiführung des 
Erfolges  Vorwurf: Der Anstifter hätte voraussehen müssen, dass der Haupttäter über die 
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Tat hinaus wirkt. ACHTUNG: Dies muss im Einzelfall beurteilt werden und die Fahrlässigkeit 
der Tat muss zudem strafbar sein! 

 
- Anstiftung mehrerer Personen, sofern geschlossene, überschaubar Gruppe; Aufforderung 

gegenüber breitem Publikum, Art. 259 StGB. 
 
 
bb) Vollendungsvorsatz  

Wie weit muss der Vorsatz des Anstifters reichen? Muss dieser den Erfolg erfassen oder reicht ein 
Versuch? 
 
Stichwort: Agent provocateur. Wenn der Anstifter den Haupttäter zu einer Tat anstiftet, um ihn daraufhin 
(im Versuchsstadium) festnehmen/ertappen zu können. Dies gilt nicht als TB-mässige Anstiftung. 
 
Doppelvorsatz 

- (Eventual-)Vorsatz bez. des Bestimmens 
- (Eventual-)Vorsatz bez. der Haupttat samt Vollendung 

 
cc) Error in persona des Haupttäters und seine Folgen für den Anstifter  

z.B. Ein Auftragskiller, der sein Opfer nur aufgrund eines Fotos kennt, tötet fälschlicherweise eine falsche 
Person.  
 
Konsequenz für den Haupttäter?  3 Auffassungen: 

1. Der Anstifter haftet, als hätte der Auftragskiller die richtige Person erschossen, d.h. Haftung 
wegen Anstiftung zu vollendetem Delikt. Der Error in Persona berührt den Vorsatz nicht. 

2. Für den Anstifter liegt eine aberratio ictus vor, weil das Opfer nicht von seinem Vorsatz erfasst 
wurde, d.h. Haftung wegen Anstiftung zum Versuch (selten: versuchte Anstiftung; nur bei 
Verbrechen strafbar). 

3. Wenn das Risiko der Verwechslung in den Direktiven des Anstifters begründet ist, dann haftet der 
Anstifter wegen Anstiftung zum vollendeten Delikt. Wenn nicht (d.h. sie dem Täter zur Last fällt), 
dann haftet der Anstifter wegen Anstiftung zum Versuch. 

 
d) Strafe des Anstifters  

Der Anstifter wird nach der gleichen Strafdrohung beurteilt, die auch auf den Täter Anwendung findet 
(Art. 24 Abs. 1 StGB). 
Nach Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu, d.h. das Gericht kann – 
je nach Mass des Verschuldens – die Strafe des Täters mildern. 
 
NB: Von den Rechtsfolgen her ist die Anstiftung der Täterschaft gleichgestellt. Warum? Weil man davon 
ausgeht, dass der Anstifter der Verursacher des ganzen Unrechts ist, da er eine unberührte, unbelastete 
Person für eine Handlung (Delikt) gewinnt.  Der Anstifter braucht eine massgebliche Beteiligung am 
Tatentschluss, da er ja nach der Anstiftung über keine Tatherrschaft mehr verfügt. 
 

3. Gehilfenschaft (Art. 25 StGB) 
Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft. 
 
a) Kennzeichen der Haupttat (analog Anstiftung)  

- Verbrechen und Vergehen (≠ Übertretung)  es gibt nur 3 Fälle der strafbaren Gehilfenschaft 
bei einer Übertretung! 

- Tat, welche min. ins Versuchsstadium eingetreten ist 
- tatbestandsmässig, rechtswidrig (≠ schuldhaft) 
- Vorsatztat 

 
b) Gehilfenhandlung 

- Gehilfenhandlung ist nicht conditio sine qua non für die Haupttat 
Merke: Auch eine Handlung, welche conditio sine qua non ist, kann eine Gehilfenhandlung 
sein. Das entscheidende Kriterium ist die Tatherrschaft! 

- Gehilfenhandlung hat die Haupttat tatsächlich gefördert 
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z.B. durch Beratschlagungen, Liefern von Informationen, Entwendung des für die Flucht 
benutzten Fahrzeugs, Schmiere stehen, Vermittlung einschlägiger Adressen, Zustellung von 
Erpresserbriefen etc. 
 Wenn eine tatsächliche Förderung fehlt, dann liegt ein Versuch vor.  
Die versuchte Gehilfenschaft ist straflos, da sich die Gehilfenleistung nicht in der Haupttat 
verwirklicht hat und wir deshalb keine Haupttat haben, für welche der Gehilfe zur 
Rechenschaft zu ziehen wäre! 

- Der Gehilfe wirkt in untergeordneter Weise an der Tat mit, d.h. der Gehilfe hat keine 
Tatherrschaft (ansonsten: Mittäterschaft!) 

- Gehilfenhandlung kann vor, während oder nach der Haupttat erfolgen. 
- Arten der Gehilfenschaft: 

o Physische Gehilfenschaft (z.B. Lieferung des Einbruchswerkzeuges, Schmiere stehen etc.), 
o Intellektuelle Gehilfenschaft (z.B. sog. technische Rathilfe) 
o Psychische Gehilfenschaft in Form von affektiv-emotionaler Unterstützung 

 
ACHTUNG: Blosse Anwesenheit am Tatort, blosse Billigung oder wohlwollendes Dulden der 
Tat stellt keine Gehilfenschaft dar! 

 
2 Präzisierungen zur obj. Seite der Gehilfenschaft 

1. Heimliche Gehilfenschaft: Der Haupttäter weiss gar nicht, dass er einen Gehilfen hat. 
2. Sog. neutrale Alltagshandlungen: Hier spricht man auch von Gehilfenschaft durch übliche 

Geschäftstätigkeit. Es stellt sich die Frage, ob die in Frage stehende Handlung, einen Beitrag zur 
Haupttat darstellt. 
z.B. Taxifahrer, welcher den Räuber wissentlich zum Tatort fährt; Verkauf einer Waffe an „dubiose“ Kunden; Verkauf von Lebensmitteln, welche unter falscher Bezeichnung weiterverkauft 
werden kann. 
Grundsatz: Der Gehilfenbeitrag muss ein unerlaubtes Risiko geschaffen haben. Dies ist gemäss 
BGer nur dann der Fall, wenn die konkrete Gehilfenhandlung allein zu einem deliktischen 
Verhalten beitragen kann. 

 
c) Subj. Seite: Gehilfenvorsatz  

Doppelvorsatz 
- Vorsatz bez. Förderung der Haupttat 
- Vorsatz bez. Vollendung der Haupttat 

 
d) Strafe des Gehilfen  

Der Strafrahmen richtet sich zuerst nach der Strafe für die Haupttat, danach wird die Strafe nach Art. 48a 
StGB gemildert  obligatorische Strafmilderung! 
 

4. Teilnahme am Versuch und versuchte Teilnahme 
a) Teilnahme am Versuch  

Dem Anstifter ist es gelungen, den Tatentschluss zu wecken oder der Gehilfe hat seinen Gehilfenbeitrag 
geleistet, aber die Haupttat ist nur bis ins Versuchsstadium gekommen  Die Haupttat ist im 
Versuchsstadium stecken geblieben! 
 
aa) Begriff  

Beide, sowohl der Anstifter als auch der Gehilfe haben ihre Beiträge (Anstiftung bzw. Gehilfenhandlung) 
geleistet. 
Merke: Der Vorsatz des Anstifters und des Gehilfen müssen immer auf die Vollendung der Haupttat 
gerichtet sein.  
 
bb) Strafe  

Anstifter: Art. 22 Abs. 1 StGB kommt zur Anwendung, d.h. die Strafe des Anstifters wird gemildert. Das 
Ausmass der Haftung der Teilnehmer hängt von dem Ausmass der Haftung des Haupttäters ab. 
 
Gehilfen: Das Ausmass der Haftung der Teilnehmer hängt von dem Ausmass der Haftung des Haupttäters 
ab. Zudem kommt Art. 25 Abs. 1 StGB zur Anwendung, d.h. der Gehilfe erfährt eine doppelte 
Strafmilderung. 
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cc) Tätige Reue, Art. 23 Abs. 2 StGB 

Der Teilnehmer muss mit aktiven Gegenmassnahmen dafür sorgen, dass die Haupttat nicht verwirklicht 
wird. 
2 Möglichkeiten: 

1. Der Teilnehmer kann seinen Tatbeitrag rückgängig machen 
Bei der physischen Gehilfenschaft ist dies rel. einfach, bei der intellektuellen Gehilfenschaft 
jedoch nicht (hier muss man bei der Tatvollendung als ganzer ansetzen!) 

2. Der Teilnehmer kann den Haupttäter an der Vollendung der Tat hindern (z.B. durch Alarmieren 
der Polizei, durch Überzeugung etc.) 

 
 
b) Versuchte = erfolglose Teilnahme  

 
aa) Begriff und Strafbarkeit  

Hier bleibt die Teilnahme selber im Versuch stecken, d.h. missglückt. 
 
2 Möglichkeiten: 

1. Die Haupttat wird nicht ausgeführt, d.h. erreicht nicht einmal das Versuchsstadium 
2. Haupttat wird zwar ausgeführt, aber nicht als Folge des erbrachten Beitrags, d.h. 

Teilnahmehandlung hat zur Haupttat nichts beigetrage  i.d.R. Straflos; Ausnahme: Schwere 
Form der Teilnahme und bei den schwersten Delikten 

 
bb) Die Regelung von Art.  24 Abs. 2 StGB  

1. Der „Angestiftete“ fasst gar keinen Tatentschluss, d.h. das (ervorrufen des Tatentschlusses 
scheitert. 

2. Der Angestiftete fasst zwar einen Tatentschluss, begeht danach jedoch das Delikt trotzdem nicht 
3. Der Angestiftete fasst zwar einen Tatentschluss, jedoch nicht denjenigen, der dem Vorsatz des 

Anstifters entspricht. 
 
Merke: Die erfolglose Anstiftung zu Vergehen und Übertretungen sind straflos! 
 
cc) Rücktritt/Tätige Reue  

Bei der Anstiftung 
Voraussetzungen: 

- Strafbares Verhalten in Form eines strafbaren Versuches (d.h. strafbarer Versuch der 
Anstiftung) 
Beginn des Versuchs der Anstiftung: Wenn der Anstifter beginnt, auf den Angestifteten 
einzuwirken, um in ihm den entsprechenden Tatentschluss hervorzurufen. 

 
Art. 23 Abs. 1 StGB wird angewendet, wenn: 

- Der Anstifter den Teilnehmerbeitrag begonnen, aber noch nicht fertig erbracht hat. D.h. wenn 
er seine Bemühungen, den Tatentschluss im Angestifteten zu wecken, vorzeitig abbricht. 

 
Art. 24 Abs. 2 StGB wird angewendet, wenn: 

- Der Anstifter alles getan hat, was er tun wollte und im Haupttäter folglich der Tatentschluss 
entstanden ist, der Haupttäter aber mit seinem Versuch noch nicht begonnen hat. 
Hier kann der Anstifter tätige Reue üben, wenn er den Tatentschluss beim Angestifteten 
wieder rückgängig macht. 

 
Bei der Gehilfenschaft 
Der Rücktritt ist bei der Gehilfenschaft irrelevant, weil die versuchte Gehilfenschaft straflos bleibt, solange 
die Haupttat noch nicht begonnen hat.  
 
Wenn also der Gehilfe auf halbem Weg der Erbringung seines Tatbeitrages von seiner Tat zurück weicht, 
dann bleibt er straflos  sein Versuch ist unbeendet  Versuchte Gehilfenschaft. 
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IV. Gemeinsame Regeln für Täterschaft und Teilnahme 

1. Persönliche Merkmale 
Das Gesetz unterscheidet nicht nur nach der Rolle der Beteiligten, sondern auch nach deren persönlichen 
Merkmalen. 
 

a) Teilnahme am Sonderdelikt (Art.  26 StGB)  

Hier stellt sich die Frage, wie man jemanden als Teilnehmer bestrafen soll, welcher die erforderliche 
Sondereigenschaft nicht aufweist? 
 
Art. 26 StGB besagt: „Wird die Strafbarkeit durch eine besondere Pflicht des Täters begründet oder erhöht, so wird der Teilnehmer, dem diese Pflicht nicht obliegt, gemildert.“ Milderung nach art. a 
StGB). 
 
D.h. Täter kann nur sein, wer selber die Sonderpflicht aufweist. Wer sie nicht aufweist, kann nur Anstifter 
oder Gehilfe sein. Wenn der Anstifter oder Gehilfe die Sonderpflicht selber nicht aufweisen, dann wird 
ihre Strafe nach Art. 48a StGB gemildert! 
 
 
b) Persönliche Verhältnisse (Art. 27 StGB)  

 
aa) Persönliche Merkmale  Art.  StGB besagt, dass „besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die 
Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder ausschliessen, bei dem Täter oder Teilnehmer berücksichtigt werden, bei dem sie vorliegen.“ 
 
Jeder Beteiligte wird nach der Massgabe seiner eigenen Schuld bestraft und nicht der Schuld eines 
anderen. 
 
Zu den persönlichen Merkmalen gehören: 
 
Merkmale jenseits der Schuld, d.h. haben nichts mit der Wertungsstufe der Schuld zu tun und werden 
auch erst nach der Wertungsstufe der Schuld geprüft. 
 
Beispiele: 

- persönliche Geltung des StGB: 
älter als 18 Jahre    Erwachsenenstrafrecht 
zwischen 10-18 Jahre   Jugendstrafrecht 

- Antragserfordernis: 
Für Angehörige und Familiengenossen (vgl. im Vermögensstrafrecht: Art. 139 Abs. 4, Art. 146 
Abs. 3) 

- parlamentarische Immunität: 
relative Immunität: Für Taten bei Amtsausübung, aufhebbar 
absolute Immunität: sog. Indemnität, nicht aufhebbar 

 
Merkmale der Schuld  MERKE: Alle Schuldmerkmale sind persönliche Merkmale, d.h. sowohl 
Schuldausschliessungsgründe, Schuldminderungsgründe und Schulderhöhungsgründe. Dies ist so, weil sie 
nur bei derjenigen Person vermerkt werden, bei welcher sie auch vorliegen. 
 
Schuldausschliessungsgründe: 

- Ausschluss der Schuldfähigkeit 
- Unvermeidbarer Verbotsirrtum 
- Notwehrexzess im asthenischen Affekt 
- Entschuldigender Notstand 

 
Schuldmilderungsgründe: 

- Verminderung der Schuldfähigkeit 
- Handeln aus achtenswerten Beweggründen (Art. 48 StGB) 
- Handeln unter Geburtseinfluss (Art. 116 StGB) 
- Entschuldbare heftige Gemütsbewegung/grosse seelische Belastung (Art. 113 StGB) 
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Schulderhöhungsgründe: 

- Gewerbsmässigkeit (vgl. Art. 139, 146, 147 StGB) 
 
Beispiel: 
A stiftet den vermindert schuldfähigen B zur Tötung des C an. B = Art. 111 StGB  Freiheitsstrafe nicht 
unter 5 Jahre; verminderte Schuldfähigkeit = Strafmilderung nach Art. 48a StGB, d.h. die Untergrunde von 
5 Jahren fällt bei B weg. Theoretisch wäre sogar Geldstrafe denkbar. Für A (= Art. 111 StGB) kommt 
allerdings ein Strafrahmen von 5-20 Jahren Freiheitsstrafen in Frage. 
 
 
bb) Sachliche Merkmale  

Die sachlichen Merkmale charakterisieren das Unrecht der Tat, d.h. sind das Gegenstück zu den 
persönlichen Merkmalen. 
 
Beispiele: 

- geringer Wert einer gestohlenen Sache (Art. 139 i.V.m. Art. 172ter StGB)  Grenze liegt 
gemäss BGer bei 300.- 

- grosser Schaden bei Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) 
- Lebensgefahr/Schwere Körperverletzung 
- Mitführen einer Schusswaffe beim Raub (Art. 140 Abs. 2 StGB) 
- Absicht unrechtmässiger Bereicherung 

 
Alle Beteiligten haften für die sachlichen Merkmale. Aber nur unter der Voraussetzung, dass sie um die 
sachlichen Merkmale wissen. 
 
Bsp.: Wenn der Teilnehmer behauptet, dass nur der Haupttäter die Bereicherungsabsicht bei der 
Durchführung des Diebstahls hatte, er selber aber den Diebstahl ohne Bereicherungsabsicht begangen 
hatte, dann nützt ihm dies nichts, weil er um die Absicht des Haupttäters wusste! 
 
Konsequenz: Art. 27 StGB ist bei den sachlichen Merkmalen nicht anwendbar. 
 
cc) Keine Anwendung auf stra fbegründende persönliche Merkmale  

Wenn es sich um ein strafbegründendes Merkmal handelt, dann wird es auch bei dem Beteiligten 
berücksichtig, bei dem es selber nicht vorliegt. 
 
Die Anstiftung zur Lebensgefährdung wird auch dann bestraft, wenn nur der Haupttäter skrupellos 
handelt, der Anstifter selber jedoch nicht. 
 
 

2. Notwendige Beteiligung (häufiger: Teilnahme) 
Hier geht es um Tatbestände, welche die Beteiligung von mehreren Personen fordern (sowohl auf der 
Täterseite als auch auf der Opferseite), z.B. Tötung auf Verlangen (Art. 114 StGB), Raufhandel (Art. 133 
StGB). 
 

3. Konkurrenz von Beteiligungsformen 
a) Ein Beteiligter in verschiedenen Formen  

Ein Beteiligter hat mehrere Rollen inne. Hier geht die weniger intensive Rolle in der intensiveren Rolle 
auf. 
 
z.B.: T sucht einen Mittäter für seinen Einbruch. Er findet den A. Dieser willigt ein. 
 T ist Anstifter und Mittäter. Er macht sich der Mittäterschaft strafbar. 
 
b) Mehrere Beteiligte  

aa) Hintereinander: Kettenteilnahme  (Auch Teilnahme 2. Grades)  

Bsp.: Anstiftung zu einer Anstiftung zu einer bestimmten Tat. 
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Entscheidend ist das schwächste Glied in der Kette, d.h. im die Anstiftung zur Gehilfenschaft wird wie ein 
Fall der Gehilfenschaft behandelt. 
 
bb) Miteinander 

Teilnehmergruppe oder mittelbare Anstifter- bzw. Gehilfenschaft.  
 
Wenn alle Personen an der Gehilfenschaft bzw. Anstiftung mitgeholfen haben, dann machen sich alle der 
entsprechenden Haupttat strafbar. 

V. Abweichung von den Regeln für Täterschaft und Teilnahme: Organhaftung (Art. 29 
StGB) 

1. Problemstellung 
Die Sonderpflicht bei Sonderdelikten muss nicht immer bei einer natürlichen Person liegen, sondern kann 
auch bei rechtsfähigen juristischen Personen liegen. 
 
Lösung: Übertragung der Sonderpflicht auf die natürliche Person. 
 

2. Regelung von Art. 29 StGB (Vertretungsverhältnisse) 
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3. Teil und §8: Das Vorsätzliche Unterlassungsdelikt 

I. Einführung 
Dem Unterlassungsdelikt liegt ein Gebot zugrunde. Hier ist eine besondere Pflicht des Täters geboten, den 
Erfolgseintritt zu verhindern. 

II. Zweiteilung der Unterlassungsdelikte: Echte und unechte 
Beim Unterlassungsdelikt muss den Täter eine besondere Pflicht treffen. 

1. Echte 
Der gesetzliche Tatbestand selber umschreibt die Handlungspflicht, d.h. schreibt die gebotene Handlung 
vor  Die Pflicht zum Tätigwerden ist im StGB selber verankert. 
 
Beispiele: 
Art. 127 StGB – Aussetzung 
Art. 128 StGB – Unterlassung der Nothilfe 
Art. 166 StGB – Unterlassung der Buchführung 
 
Verschiedene Arten von Handlungsgeboten 

1. TB, die nur durch Unterlassen erfüllt werden können, z.B. Art. 166, Art. 217, Art. 292 
2. TB, die sowohl durch Tun als auch Unterlassen erfüllt werden können, die Unterlassung aber 

weniger schwer wiegt als die Begehung. 
z.B. Art. 128 Abs. 1 StGB – Unterlassen der Nothilfe. Falls man den Tod des Opfers voraussieht 
und ihm dennoch nicht hilft, so begeht man die Unterlassung vorsätzlich. 
Beim entsprechenden Begehungsdelikt würde es sich um ein Fall von Art. 111 StGB handeln. Die 
vorsätzliche Tötung ist aber – im Gegensatz zu Art. 128 Abs. 1 (3 Jahre) – mit einer Maximalstrafe von  Jahren bedroht! (ier kommt es folglich zu einer „Ungleichbehandlung“ von Begehungs- 
und Unterlassungsdelikt. 

3. TB, die sowohl durch Tun als auch Unterlassen erfüllt werden können und die Unterlassung 
gleich schwer wiegt wie die Begehung 
Man muss sich das Verhältnis vom Täter zum Opfer anschauen. Es geht immer um Fälle, wo dem 
Täter eine gesteigerte Verantwortlichkeit für das Rechtsgut des Opfers zukommt  nur hier setzt 
das Gesetz das Tun und Unterlassen gleich! 
z.B. Art. 127 StGB – Aussetzung  Hier geht es um einen Hilflosen, der unter der Obhut des Täters 
steht.  

2. Unechte 
Diese sind im StGB nicht als Unterlassungsdelikte sondern als Begehungsdelikte formulierte. Es geht hier 
immer darum, dass eine bestimmte Person** verpflichtet ist, den Deliktserfolg zu verhindern. Unechte 
Unterlassungsdelikte sind immer Erfolgsdelikte.  
 
** Garantenstellung 
 
Die Schwierigkeit bei den unechten Unterlassungsdelikten liegt in den unpräzisen Voraussetzungen, unter 
welchen das Tun dem Unterlassen gelichgesetzt werden kann. Das unechte Unterlassungsdelikt ist in Art. 
11 StGB – wenn auch nicht vollständig – geregelt. 
 
Beispiel: Vorsätzliche Tötung, Art. 111 StGB – Die Eltern lassen ihr Kleinkind verhungern. 
 

III. Aufbau des unechten Unterlassungsdelikts 

IV. Objektiver Tatbestand 

1. Garantenstellung: Entstehungsgründe 
 
a) Allgemeines 

Gemäss Art. 11 Abs. 1 StGB kann ein Verbrechen oder Vergehen auch durch  pflichtwidriges 
Untätigbleiben begangen werden. Nach Art. 104 StGB gilt dies auch für Übertretungen, da keine 
entsprechenden Änderungen im Strafgesetz vorgesehen sind. 



 50 

Es gibt kein eigentliches System der Entstehungsgründe der Garantenstellung. In Art. 11 Abs. 2 StGB 
werden nur einzelne Möglichkeiten (Gesetz, Vertrag...) aufgezählt. Aber dieser Artikel sagt nichts darüber 
aus, wie das Gesetz, Vertrag, etc. beschaffen sein müssen. D.h. die Aufzählung ist unvollständig. 
 
Art. 11 Abs. 2 StGB ist zudem unvollständig aufgrund des Terminus „namentlich“, d.h. es kommen weitere 
Voraussetzungen in Betracht.  
 
Auch sagt Art. 11 Abs. 3 StGB nichts darüber, wann die Garantenstellung genügt, um das 
Unterlassungsdelikt dem Begehungsdelikt gleichzustellen. 
 
2 Gruppen der Garantenstellung: 
 
1. Gruppe: Obhutsgarant 
Dieser hat dafür einzustehen, dass einer bestimmten Gruppe/Person eine Gefahr nicht droht. Er hat eine 
bestimmte oder unbestimmte Anzahl Gefahren abzuwenden. 

 
2. Gruppe: Überwachungsgarant/Sicherungsgarant/Aufsichtsgarant 
Dieser hat eine Gefahrenquelle zu überwachen und muss dafür sorgen, dass die Gefahren, welche von 
dieser Quelle ausgehen, keine Drittpersonen verletzen.  
 
Merke: Diese Einteilung hilft nicht bei der Beurteilung, ob eine Garantenstellung vorliegt. Falls eine 
Garantenstellung vermutet wird, die Einteilung in eine der beiden Gruppen jedoch nicht gelingt, dann liegt 
sehr wahrscheinlich ein Fehler bei der Prüfung vor! 
 
Garantenstellungen sind obj. TB-Merkmale bei den unechten Unterlassungsdelikten. Ohne die 
Garantenstellung ist ein unechtes Unterlassungsdelikt NICHT erfüllt. 
 
Unechte Unterlassungsdelikte sind immer echte Sonderdelikte! Deshalb ist bei der Prüfung immer mit der 
Täterqualifikation zu beginnen.  
 
Zur Begründung der Garantenstellung bedarf es einer qualifizierten Rechtspflicht. Art. 128 StGB z.B. 
verankert nur eine allgemeine Verantwortungspflicht und keine gesteigerte Verantwortungspflicht. Somit 
ist in Art. 128 StGB keine Garantenstellung gegeben. 
 
b) Gesetz  

Es gibt drei Varianten der Begründung einer Garantenstellung durch gesetzliche Handlungspflichten: 
 

1. Gesetz verpflichtet zur Sorge für bestimmte Personen 
z.B. Art. 301 und 302 ZGB Inhalt der elterlichen Sorge; Art. 159 ZGB zw. zusammenlebenden 
Ehegatten 

 
2. Gesetz überträgt jemanden eine Verantwortung für einen bestimmten Aufgabenbereich 

z.B. Art. 305 StGB Begünstigung - Der Chef der Kripo muss eine der bei ihm eingegangene Anzeige 
entweder selber bearbeiten oder weiterleiten. Hier kommt eine Begünstigung in Betracht, wenn 
er das nicht tut. 

 
3. Gesetz verpflichtet zur Überwachung einer Gefahrenquelle, die im Herrschaftsbereich des 

Verpflichteten liegt. 
z.B. Art. 56 OR – Der Tierhalter ist für sein Hund verantwortlich, Art. 29 SVG – der Halter ist für 
die Betriebssicherheit seines Fahrzeuges verantwortlich 

 
c) Vertrag 

Aus dem Vertrag kann eine Garantenpflicht begründen. Nicht jeder Vertrag begründet jedoch automatisch 
eine Garantenpflicht. 
 
Bsp. I: Der Bergführer muss seinen Gast vor Lawinen bewahren. Er ist aber nicht dafür verantwortlich, 
dass einer seiner Gäste den anderen mit einem Pickel vorsätzlich totschlägt  Dies ist nicht Inhalt des 
Vertrags! 
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Bsp. II: Der Ladendetektiv muss dafür sorgen, dass es keine Diebstähle gibt und, wenn doch, dass der 
Täter angezeigt wird (Nebenpflicht). 
Merke: I.d.R. genügen solche Nebenpflichten für die Begründung einer Garantenstellung nicht! 
 
Es kommt bei der Garantenstellung aus Vertrag nicht auf die zivilrechtliche Gültigkeit des Vertrags an. 
Entscheidend ist, dass die vertragliche Verpflichtung (Schutzpflicht) faktisch übernommen worden ist. 
 
Bsp.: Der Bergführer X dachte, er hätte mit seinem Gast Y ausgemacht, den Berg A zu besteigen. Während 
der Tour stellt er fest, dass Y eigentlich den Berg B besteigen wollte. Der Vertragsinhalt wurde also nicht 
erfüllt (zivilrechtlich) aber X hat die Verpflichtung als Bergführer faktisch übernommen. 
 
d) Ingerenz 

Art. 11 Abs. 2 lit. d StGB = Schaffung einer Gefahr = Ingerenz 
 
Das Ingerenzprinzip ist ein allg. Prinzip des Rechts. Es besagt, dass jemand, der eine Gefahr geschaffen 
oder vergrössert hat dazu verpflichtet ist, alles dafür zu tun, damit diese Gefahr nicht auf Dritte umschlägt 
(vgl. Art. 41 OR). 
 
Noch heute ist umstritten, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine Garantenstellung 
aufgrund einer Gefährdungslage gegeben ist. 
 
Anforderungen an gefährdendes Vorverhalten: 

1. Gefahr durch Vorverhalten mindestens natürlich kausal verursacht 
2. Gefahr adäquat kausal verursacht, unter Einschränkungen 

a. Rechtmässige Gefahrschaffung  Keine Garantenstellung aus Ingerenz 
z.B. Notwehr – Der Notwehrer (N) schlägt den Angreifer (A) nieder und lässt ihn liegen. A 
stirb. 
 N strafbar aus Art. 128 StGB. Zusätzlich Garantenstellung aus Ingerenz und damit 
Haftung wegen vorsätzlicher Tötung durch Unterlassung? 
Pro Garantenstellung:  
Angriff ist abgeschlossen, d.h. die Unterlassung zum Schutz eigener Rechtsgüter ist nicht 
mehr nötig.  
Zunächst ungewiss, ob Abwehrhandlung innerhalb der Grenzen des Notwehrrechts liegt. 
Contra Garantenstellung:  
Keine Garantenstellung aus schonender Rechtsausübung.  
Exzess durch Unterlassen?  
Massgeblicher Zeitpunkt: Notwehrhandlung  war diese rechtmässig, entsteht keine 
Garantenstellung 
 Conclusio: Aus einer Notwehrlage entsteht KEINE Garantenstellung aus 
Ingerenz! Aber: Falls N anschliessend nicht die Ambulanz alarmiert, macht er sich 
nach Art. 128 StGB strafbar (diese stellt eine allg. Pflicht dar und fordert keine 
Garantenstellung!) 
 

b. Verhalten in den Grenzen des erlaubten Risikos 
z.B. ein Automobilist fährt – trotz korrekter Fahrweise – das kleine Mädchen (K) an. Er 
lässt dieses liegen. K hätte bei sofortiger Hilfe hohe Überlebenschancen gehabt, stirbt 
jedoch später im Spital. 
 Das erlaubte Risiko deckt nur das „Autofahren“ und nicht das Liegenlassen des 
Mädchens. Der Automobilist haftet folglich für die Fahrerflucht, d.h. aufgrund 
Unterlassung der Nothilfe nach Art. 128 StGB. 

 
c. Vorverhalten sozialadäquat oder sozial üblich 

z.B. Wirt schenkt Alkohol an die Gäste aus, die noch Autofahren müssen  
Gefahrschaffung, aber Grenze des erlaubten Risikos überschritten? 
Es liegt an der Eigenverantwortung der Gäste, nicht zu viel zu trinken, wenn sie wissen, 
dass sie anschliessend noch fahren müssen. Zudem ist die unvorsätzliche Mitwirkung an 
der Vorsatztat eines frei verantwortlich handelnden Täters grundsätzlich straflos. 
 Es liegt keine Garantenstellung vor. Der Wirt ist nicht verpflichtet, seine Gäste in 
angetrunkenem Zustand vom Fahren abzuhalten! 
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e) Gefahrengemeinschaft  

Diese hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Vertrag und der Ingerenz  jmd. bewirkt, dass sich andere 
Gefahren aussetzen, welchen sie sich alleine nicht ausgesetzt hätten. 
z.B. Klettertour (BGE 100 IV 211) 
 
f) Weitere 

Die im Gesetz aufgelisteten Gründe sind nicht abschliessend. Damit eine Garantenstellung gegeben ist, 
muss eine Rechtspflicht bestehen. 
 
- Enge Lebensgemeinschaft, d.h. Verhältnisse wie bspw. Grosseltern-Enkeln, Geschwister 

untereinander oder Konkubinatspartner 
o Keine Rechtspflicht, sondern sittliche Pflicht 
o Garantenstellung nur in „Notfällen“ 
o Garantenstellung beschränkt auf Obhut, keine Sicherungspflicht 
o Analog zum Vertrag kommt es darauf an, dass die tatsächliche Schutzpflicht faktisch 

übernommen wurde 
 
- „Herrschaftsbereich“, besteht eine Garantenstellung aufgrund der Herrschaft über einen sachlich 

abgegrenzten Bereich? D.h. besitzt X eine Garantenpflicht, wenn ein Brand in seinem Garten 
ausbricht, welcher sich auf das Grundstück von B ausbreiten könnte? 
Unterschied zur Ingerenz gering.  

 
- Geschäftsherrenhaftung 

Inwieweit ist der Geschäftsherr für Straftaten seiner Untergebenen im Geschäftsbetreib 
verantwortlich, welche er trotz Wissen nicht verhindert hat? 
Geschäftsherrenhaftung vereinzelt gesetzlich verankert, z.B. in Art. 179sexies Ziff. 2 oder Art. 6 Abs. 2 
VStrR. Im Grundsatz ist die Geschäftsherrenhaftung als Entstehungsgrund der Garantenstellung 
anerkannt. Siehe auch BGE 122 IV 103, 126 f. (Fall Von Roll) 
Die Geschäftsherrenhaftung kann in Fällen bejaht werden, in denen es sich um betriebstypische 
Gefahren handelt. Z.B. ist der Geschäftsherr einer Waffenindustrie verantwortlich, dass diese Waffe nicht in „falsche“ Länder geliefert werden. 

 
- Produkthaftung 

Auch sie geht auf die Herrschaft über eine Gefahrenquelle zurück. Wenn bei der Entwicklung eines 
Medikaments unsorgfältig gearbeitet wird und das Medikament anschliessend in den 
Umlauf/Verkauf gelangt, dann knüpfen wir die Haftung an die unsorgfältige Produktion an. Der 
Hersteller kann zu einem Rückruf der Medikamente gezwungen werden. Damit man jemanden zu 
einem aktiven Tun (hier: Rückruf) veranlassen kann, muss jedoch eine Garantenstellung gegeben 
sein. 

 

2. TB-mässiges Verhalt und Erfolg 
a) Unechte Unterlassungsdelikte  

Unechte UD sind immer Erfolgsdelikte. Bsp. Die Eltern lassen das Kleinkind verdursten  vorsätzliche 
Tötung. 
 
Können auch Begehungsdelikte durch Unterlassen begangen werden? Ja  Bsp.: Der Ladendetektiv 
unterlässt es, einen Diebstahl zu melden. 
 
b) Echte Unterlassungsdelikte  

Es gibt echte UD ohne Erfolg. Bsp.: Art. 128 Abs. 1 StGB Unterlassung der Nothilfe. 
 
Es gibt auch solche, die den Eintritt eines Erfolges verlangen. Bsp.: Art. 158 StGB Ungetreue 
Geschäftsbesorgung; Erfolg: Vermögensschädigung 

3. Tatmacht 
Der Unterlassungstäter hätte die Möglichkeit gehabt, die entsprechende Handlung tatsächlich 
vorzunehmen. 
Achtung: Tatmacht ≠ Tatherrschaft  Beim Unterlassungsdelikt lässt der Täter den Dingen ihren Lauf, 
d.h. bleibt untätig und steuert nicht gewollt und aktiv auf einen Erfolg hin. 
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Obj. Seite:  Die zur Erfolgsabwendung gebotene Handlung ist in der konkreten Situation möglich 
(nach naturwissenschaftlichen Gesetzen) 

Subj. Seite:  Vornahme der gebotenen Handlung obj. möglich aufgrund individueller Fähigkeiten 
 
 Vom Unterlassungstäter wird folglich nicht verlangt, dass er irgendeine Handlung vornimmt, sondern 
nur diejenige, welche zur Erfolgsabwendung nötig gewesen wäre. Hier muss man bei der Prüfung 
Rechenschaft darüber ablegen, welche diese Handlung im konkreten gewesen wäre. 

4. Hypothetische Kausalität 
Nur beim unechten Unterlassungsdelikt muss ein Zusammenhand zwischen dem Unterlassen der 
Handlung und dem Erfolgseintritt geprüft werden.  
 
Man fragt danach, ob die gebotene konkrete Handlung den Eintritt des Erfolges hätte verhindern können? 
Man stellt sich vor, was passiert wäre, wenn der Täter die Tat nicht unterlassen hätte.  
 
Wenn der Erfolg dennoch eingetreten wäre, dann ist die hypothetische Kausalität nicht gegeben. Wenn 
aber die gebotene Handlung den Erfolg verhindert hätte, dann ist die HK gegeben. 
 
Problem: Man kann nie mit Sicherheit sagen, welche Wirkung eine Tat gehabt hätte, welche eben genau 
nicht vorgenommen wurde  Unsicherheitsfaktor bei den unechten Unterlassungsdelikten! Dieser Faktor 
ist Gegenstand eines Streits, welcher - auch wenn nicht mehr so massiv – immer noch besteht. In der 
Lehre werden die folgenden zwei Theorien vertreten: 
 
a) Wahrscheinlichkeitstheorie  (K ist nur dann gegeben, wenn die Vornahme der gebotenen (andlung den Erfolg „mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit“, „höchstwahrscheinlich“ oder „mit grosser Wahrscheinlichkeit“ 
verhindert hätte. 
 BGE behauptet, es vertrete diese Theorie. Zudem hat diese Theorie auch Anhänger in der Lehre  Die 
Lehre ist diesbezüglich gespalten! 
 
b) Risikoerhöhungstheorie  

Die HK ist bereits dann gegeben, wenn die Vornahme der gebotenen Handlung die Gefahr, das Risiko der 
Verletzung, wesentlich herabgesetzt hätte. 
Das StGB verpflichtet den Unterlassungstäter eine Handlung vorzunehmen, wenn zumindest eine 
vernünftige Change der Erfolgsabwendung besteht. 

V. Subjektiver Tatbestand 
Der Vorsatz muss bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere der Kenntnis der 
Garantenstellung und der Eingriffsmöglichkeit gegeben sein. 

1. Wissensseite des Unterlassungsvorsatzes 
Beispiele, in welchen der Vorsatz einen Mangel aufweist: 
 
Gebotsirrtum:   A + B sehen C im Meer schwimmen. Die C schreit um ihr Leben, doch A + B 

glauben, dass sie der C nicht helfen müssen, weil sich diese so weit draussen im 
Meer befindet  Art. 21 StGB 

 
Garantenpflicht:  A + B liegen am Strand und merken nicht, dass ihre Tochter C ist im Meer am 

ertrinken ist. Hier fehlt der Vorsatz bei der Garantenstellung, d.h. A + B machen 
sich nicht strafbar wegen vorsätzlicher Tötung durch Unterlassung, jedoch ist die 
fahrlässige Tötung durch Unterlassung zu prüfen. 

 
Der Vorsatz muss bezüglich allen 5 Merkmalen des obj. TB gegeben sein! Mängel sind folglich bei allen 
Merkmalen möglich. 
 

2. Willensseite des Unterlassungsvorsatzes 
Zwei unterschiedliche Situationen bei der Willensseite: 

1. Der Täter entschliesst sich bewusst, nicht einzugreifen  dies entspricht dem Tatentschluss beim 
Begehungsdelikt. 
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Bsp.: Der Staatsanwalt lässt sich bestechen und nimmt die Strafverfolgung nicht auf. 
2. Der Täter ist bereit, den Erfolgseintritt hinzunehmen  sog. Unterlassungsbereitschaft. 

Bsp.: Der Ehemann wünscht sich den Tod seiner Frau und lässt sie deshalb, nachdem sie einen 
Stromschlag erlitten hat, liegen. 

3. Besondere subjektive Tatbestandsmerkmale 
 

VI. Rechtswidrigkeit 
Pflichtenkollision  Bsp.: Der Arzt kommt an einen Unfallort, wo er zwei Opfer vorfindet. Er behandelt die 
A und lässt B liegen. B stirbt. In diesem Fall macht sich der Arzt nicht strafbar, weil er nicht gleichzeitig 
beide behandeln kann. Er handelt rechtmässig, wenn er min. ein Opfer behandelt. 

VII. Schuld 
Die Zumutbarkeit beim Begehungsdelikt wird auf der Stufe der Schuld geprüft. Beim Unterlassungsdelikt 
ist umstritten, ob man die Zumutbarkeit auf der Stufe der Tatbestandsmässigkeit oder auch auf der Stufe 
der Schuld prüfen soll. 
Hier hilft Art. 128 StGB  „obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte.“ Die 
Unzumutbarkeit ist hier ein Unrechtsmerkmal, d.h. wird auf der Stufe der Tatbestandsmässigkeit (d.h. bei 
der Tatmacht) geprüft. Aus diesem Artikel kann man eine allg. Regel ableiten. Dies ist aber umstritten.  

VIII. Versuch 
Es gibt beim Versuch nur wenige Besonderheiten. Eine davon betrifft den Versuchsbeginn: 
 
3 Ansätze: 

1. Der Versuch beginnt, wenn der Unterlassungstäter die letzte Chance zur Abwendung der Gefahr 
hat verstreichen lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt kein strafbares Verhalten vor. Nach diesem 
Zeitpunkt haben wir bereits ein vollendetes Delikt.  

2. Der Versuch beginnt, wenn der U’Täter die erste Chance zur Abwendung der Gefahr hat 
verstreichen lassen 

3. Der Versuch beginnt, wenn der U’Täter die erste Chance zur Abwendung der Gefahr hat 
verstreichen lassen, vorausgesetzt, dass sich die Gefahr währenddessen steigert. 
z.B. der Vater eines schwerverletzten Kindes schiebt die Alarmierung einer Ambulanz hinaus. 
 Überzeugendster Ansatz! 

 
Merke: Beim Versuch kommt nur tätige Reue zur Anwendung, da der U’Täter immer aktiv ins Geschehen 
eingreifen muss. 
 
Eine weitere Besonderheit ergibt sich aufgrund der Abgrenzung zw. Versuch des untauglichen 
Subjekts gegen den untauglichen Versuch: 
 
Der Täter glaubt, es liegen die Voraussetzungen einer Garantenstellung vor. In Wahrheit ist dies jedoch 
nicht der Fall  Versuch des untauglichen Subjekts! KEIN WAHNDELIKT! 
 
Bsp.: Die Eltern meinen fälschlicherweise, das Kind, welches in den Meereswellen um sein Überleben 
kämpft, sei ihr eigenes. In Wahrheit ist es jedoch ein fremdes Kind. D.h. die Eltern nehmen einen 
Sachverhalt an, bei welchem sie die Sonderpflicht inne hätten. Der Versuch des untauglichen Subjekts gibt 
es v.a. bei Sonderdelikten. Er bleibt straflos. 
 

MERKE: Der Versuch des unglaublichen Subjekts gibt es nur bei Sonderdelikten. Er bezieht sich immer auf 
die Garantenstellung! 

 
Bsp.: BGE 73 IV 164 - Die Mutter hat fälschlicherweise darauf vertraut, dass ihr schwerkrankes Kind noch 
zu retten wäre, hat es jedoch unterlassen, das Kind in ärztliche Behandlung zu geben, woraufhin das Kind 
starb. Objektiv gesehen wäre das Kind nicht mehr zu retten gewesen. 
 
Prüfung obj. TB 
Die Mutter hat Garantenstellung. Der Erfolg ist eingetreten. Zudem hatte die Mutter Tatmacht. ABER die 
hypothetische Kausalität ist nicht erfüllt, da das Kind auch durch eine Handlung der Mutter nicht mehr 
hätte gerettet werden können  der obj. TB ist folglich nicht erfüllt  subj. TB prüfen  Versuch? 
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Prüfung subj. TB 
Die Mutter hat bez. aller obj. TB-Merkmale, d.h. auch bez. der hypothetischen Kausalität den Vorsatz. Sie 
erfüllt den subj. TB und macht sich strafbar wegen versuchter vorsätzlicher Tötung durch Unterlassen 
(Art. 111 i.V.m. Art. 11 und Art. 22 Abs. 1 StGB). In casu: Untauglicher Versuch. 
 

MERKE: Der untaugliche Versuch bezieht sich immer auf ein anderes Merkmal des obj. TB als die 
Garantenstellung, d.h. bspw. auf den Taterfolg, die hypothetische Kausalität etc.! 

IX. Täterschaft und Teilnahme 
Merke: Beim UD hat der Täter keine Tatherrschaft. Er lässt den Dingen ihren Lauf und steuert den 
Geschehensablauf nicht! Er könnte zwar eingreifen, d.h. hat Tatmacht, unterlässt es aber.  

1. Täterschaft 
Mittelbare Täterschaft durch Unterlassen: Gibt es nicht! Der Unterlassungstäter ist immer unmittelbarer 
Täter. 
 
Mittäterschaft durch Unterlassen: 

- Zwei Täter sind für das gleiche Rechtsgut verantwortlich und beschliessen gemeinsam, nicht 
einzugreifen.  
Bsp.: Zwei Anwälte beschliessen gemeinsam, dass sie die Strafverfolgung von A nicht 
einleiten. 

- Zwei Täter können das bedrohte Rechtsgut nur gemeinsam retten und beschliessen dann 
gemeinsam, dies nicht zu tun.  
Bsp.: A könnte nur dank der Manneskraft von B + C gerettet werden (ist unter Baumstamm 
eingeklemmt). B + C werden nicht aktiv! 

2. Teilnahme 
Hier gilt es zu unterscheiden zwischen: 
 

- Teilnahme am UD durch aktives Tun zum UD anstiften oder Hilfe leisten. 
Bsp.: Ein mysteriöser Heiler veranlasst die Eltern, dass sie dieses nicht medizinisch 
behandeln lassen, sondern auf die Hilfe Gottes vertrauen. Der Heiler ist in casu Anstifter zur 
vorsätzlichen Tötung durch Unterlassung. 

- Eine durch eine Unterlassung begangene Teilnahme, sofern Garantenstellung 
 
MERKE: Täterschaft und Teilnahme kann man beim UD grundsätzlich nicht unterscheiden, da das 
Abgrenzungskriterium der Tatherrschaft versagt!  
Ausnahme: Eine durch Unterlassen begangene Gehilfenschaft bei: 

- Delikten mit besonderen subj. Unrechtsmerkmalen 
- Sonderdelikten 
- Eigenhändigen Delikten 

 Seltene Fälle! 
 
Eine Anstiftung durch Unterlassen gibt es nicht! 

X. Fakultative Strafmilderung 
Art. 11 Abs. 4 StGB. Die Strafmilderung besteht, weil UD i.d.R. weniger kriminelle Energie entfalten als die 
entsprechenden Begehungsdelikte. 
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4. Teil: Das Fahrlässigkeitsdelikt 

I. Einführung 
Fahrlässigkeit = ungewollte Begehung eines Straftatbestandes. 
 
Art. 12 StGB regelt die Fahrlässigkeit. Es handelt sich hierbei um eine Generalklausel, d.h. es hängt alles 
davon ab, wie man die Pflichten im konkreten Fall definiert. 
 
Fahrlässig begangene Delikte sind i.d.R. nicht strafbar, ausser die Fahrlässigkeit wir per Gesetzt explizit 
unter Strafe gestellt (Art. 12 Abs. 1 StGB). Bsp.:  

 Art. 117 Fahrlässige Tötung 
 Art. 125 Fahrlässige Körperverletzung 
 Art. 219 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
 

Es gibt keine fahrlässigen: 
 Eigentums- oder Vermögensdelikte (bei Art. 165 umstritten) 
 Ehrverletzung (Art. 173ff.) 
 Strafbare Handlungen gegen den Geheim- oder Privatbereich (Art. 179 ff.) 
 Freiheitsdelikte 
 Sexualdelikte (Ausnahme Art. 187 Abs. 4) 

 
 Dies sind alles Delikte gegen Individualrechtsgüter! In der Praxis kommt den Fahrlässigkeitsdelikten 
eine grosse Bedeutung zu. Im SVG kommt es doppelt so häufig zu Fällen von fahrlässiger Tötung als 
vorsätzlicher Tötung (im Jahre 2010: 140 zu 65 Fälle). 
 
Bei Straftaten gegen Kollektivrechtsgüter kommt es hingegen zu einer Fahrlässigkeitshaftung. Bsp.: 

 Fahrlässige Verbreitung menschlicher Krankheiten 
 Fahrlässiges ärztliches Zeugnis (Art. 318 Abs. 2) 

 
Grundsatz: Die Verantwortlichkeit einer Handlung setzt nicht erst dort an, wo man bewusst eine 
Handlung vornimmt, sondern bereits dort, wo man pflichtwidrig handelt. 
 
In fast allen Fällen sind Fahrlässigkeitsdelikte mit geringerer Strafe bedroht als die entsprechenden 
Vorsatzdelikte (Ausnahmen: Art. 225 Abs. 1 und Art. 325). Kein Fahrlässigkeitsdelikt ist mit 
Freiheitsstrafe über 3 Jahren bedroht. 
 
Ist eine fahrlässige Übertretung strafbar? Art. 104 StGB sieht diesbezüglich keine Änderungen vor mit 
Blick auf die Übertretungen. Folglich sind auch diese fahrlässig begehbar. Der Täter wird jedoch nur 
bestraft, wenn die fahrlässige Übertretung ausdrücklich im Gesetz mit Strafe bedroht ist. 
 
Im Nebenstrafrecht gilt das Gegenteil (Art. 333 Abs. 7 StGB). Diese Regelung hat insb. für das SVG eine 
grosse Bedeutung.  
 
2 Formen der Fahrlässigkeit 
Art. 12 Abs. 3: 
Nicht bedenkt     unbewusste FL 
Darauf nicht Rücksicht nimmt   bewusste FL 
 
 Diese Unterscheidung kann Auswirkungen auf der Strafzumessung haben (Art. 47 StGB). Diese 
geschieht nach dem Grad des Verschuldens. 
 
MERKE: Die bewusste FL und der Eventualvorsatz sind auf der Wissensseite identisch. Die Willensseite 
unterscheidet sich dadurch, dass der Täter beim EV den Erfolg in Kauf nimmt! 
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§ 9 Das fahrlässige Begehungsdelikt 

II. Vorprüfung: Tun, nicht Unterlassen 
Die erste Frage ist immer, ob im konkreten Fall ein Tun oder ein Unterlassen vorliegt. Warum?  
 Das Tun ist stets strafbar, das Unterlassen nur, wenn eine Garantenstellung vorliegt oder das Gesetz 
das Unterlassen unter Strafe stellt. 
 
Die herrschende Lehre folgt hier dem Subsidiaritätsprinzip, d.h. zuerst ist zu prüfen, ob ein Tun vorliegt. 
Erst, wenn sich eine Handlung nicht an ein aktives Tun knüpfen lässt, dann stellt sich die Frage einer 
Unterlassung. 
 Das Unterlassen ist immer subsidiär zum Begehen! Siehe BGE 129 IV 119, S. 122 
 
Achtung: Gerade bei den Fahrlässigkeitsdelikten ist hier Vorsicht geboten! Art. 12 Abs. 3 StGB definiert die 
Fahrlässigkeit unter dem Gesichtspunkt einer Unterlassung aber das heisst natürlich nicht, dass alle 
Fahrlässigkeitsdelikte Unterlassungsdelikte wären! 
 
Unterlassung der gebotenen Handlung (UD) ≠ Unterlassung der gebotenen Sorgfalt (FD) 
 
ABER: In jedem Fahrlässigkeitsdelikt steckt ein Moment der Unterlassung  das Unterlassen der für die 
betreffende Handlung erforderlichen Sorgfalt. 
 

III. Tatbestand 

1. Täter 

2. Das verbotene Verhalten 
a) Tätigkeitsdelikte  

 
b) Erfolgsdelikte  

aa) Natürl ich kausale Erfolgsverursachung  

- Natürliche Kausalität zwischen Erfolg und Handlung 

- Man denkt sich Handlung weg. Wenn der Erfolg auch eingetreten wäre, wenn die Handlung 

weggedacht wird, dann fehlt die natürliche Kausalität. 

- Nicht jedes Verhalten, das einen Erfolg herbeiführt, ist tatbestandsmässig. Es muss den Bereich 

des erlaubten Risikos überschritten haben (pflichtwidrige Unvorsichtigkeit). Es geht um die 

Grenzziehung zwischen erlaubtem und nicht erlaubtem Risiko. Unerlaubt ist ein Risiko, wenn die 

gebotene Sorgfalt nicht beachtet wird. 

bb) Pfl ichtwidrige Unvorsichtigkeit  

 wenn die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten sind 

- Sorgfaltsnorm 

o In staatlichen Erlassen:  

 Für die im Verkehr anzuwendende Sorgfalt: SVG, Verkehrsregelverordnung, 

Signalisationsverordnung.  

 Für Anforderungen an die Sicherheit von in den Verkehr gebrachten Waren: 

PrSG und PrSV.  

 Erwerb, Tragen und Aufbewahren von Waffen und Munition: Waffengesetz.  

 Sicherheit von Arzneimittel: Heilmittelgesetz 

o In privaten Regelwerken (sind keine staatliche Erlasse, sondern z.B. von Verbänden): Lex 

artis der ärztlichen Behandlung, FIS-Regeln, SIA-Normen für anerkannte Regeln der 

Baukunde 

o Wenn die Sorgfaltsnorm verletzt ist, liegt i.d.R. auch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht 

vor. Man muss unterscheiden zwischen Sorgfaltsnorm und Sorgfaltspflicht. Solche 

Normen sind Ergebnis von einer auf Erfahrung gründenden Einsicht  wenn man sie 

nicht befolgt, kann es zu Verletzungen kommen. 
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o Solche Normen sagen bereits aufgrund ihrer Existenz, dass ein Unfall im Bereich des 

Möglichen liegt, wenn man sie verletzt. 

o Mit Einhaltung der Normen ist nur ein Mindestmass an Vorsicht bez. Sorgfalt 

umschrieben, welches im Einzelfall angewendet werden muss. 

o Es ist möglich, dass trotz der Einhaltung der Sorgfaltsnorm eine 

Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt. 

 
- Gefahrensatz 

o Hier geht man vom Erfolg aus und fragt sich zurückschauend, ob der Erfolgseintritt auf 

einer Sorgfaltspflichtverletzung beruht. 

o Solange die Sorgfaltspflichtverletzungen nicht zu einem Erfolg führen, kümmert man sich 

nicht um sie, ausser sie sind strafbar wie z.B. Geschwindigkeitsüberschreitung. 

o Ein fahrlässiges Erfolgsdelikt ist nur strafbar, wenn zur Sorgfaltspflichtverletzung ein 

Erfolg eingetreten ist. 

o Voraussetzung: 

 Handlung des Täters wird am Erfolg gemessen 

 Erfolgseintritt muss für den Täter: 

 Vorhersehbar sein 

 Erfolg muss für den Täter vorhersehbar gewesen sein 

 Daran knüpft ja Motivierung zur Sorgfalt. 

 Nicht vorhersehbaren Erfolg kann man nicht mit Massnahmen 

entgegnen! 

 Adäquate Kausalität steckt in Vorhersehbarkeit 

 Bsp.: 2 Täter, beide fahren an Schule vorbei, der eine Täter ist 

ortskundig, der andere nicht. Der eine weiss, dass Kinder um 10 Uhr die 

Schule aus haben, wenn es zum Unfall kommt mit dem Kind, dann wird 

Sonderwissen des Kundigen zu seinen Lasten berücksichtigt, beim 

anderen Täter nicht. Sonderwissen belastet unter adäquaten 

Gesichtspunkten. Bei Vorhersehbarkeit muss man täterentlastende 

Momente einbeziehen. Man wendet einen individuellen Massstab an.  

Unterschied wenn man fragt: hat Täter Erfolg in adäquater Weise 

verursacht oder war der Erfolg vorhersehbar? Man beginnt zuerst mit 

der Adäquanz und fragen dann, ob das, was nach allg. Lebenserfahrung 

vorhersehbar war, auch für unseren konkreten Täter vorhersehbar war. 

Dem Täter muss es möglich gewesen sein, die Erfolgsverursachung 

vorherzusehen. Man misst Sorgfaltswidrigkeit an individuellen 

Fähigkeiten und nicht an einem allgemeinen Massstab. 

 Hat mit Art. 12 Abs. 3 StGB zu tun 

 Übernahmeverschulden: man hätte die Handlung gar nicht übernehmen 

dürfen. Man kann nicht sagen, jemand, der nicht operieren kann, hätte 

vorsichtiger operieren müssen. Er dürfte gar nicht operieren. Er kann es 

gar nicht. Die nötigen Fähigkeiten fehlen ihm. 

 Vermeidbar gewesen sein (durch andere, sorgfältige Handlung 

ersetzen) 

 Vermeidealternative (die Handlung, die er in Nachachtung der 

Sorgfaltspflicht hätte vollziehen müssen, darf nicht in den Bereich des 

erlaubten Risikos fallen). 

 
- 1. Einschränkung der Vorhersehbarkeit: Vertrauenssgrundsatz 

o Beispiel: T fährt auf Kreuzung zu, der vortrittsbelastende V missachtet Vortrittsrecht. V 

wird verletzt, T bleibt unverletzt.  Ereignis hat sich aus Zusammenspiel von 2 Personen 

ergeben. 

o Welchen Umfang haben Sorgfaltspflichten im konkreten Fall? 
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o Dort, wo es um Koordination von Handlungen verschiedener Personen geht darf man im 

Grundsatz darauf vertrauen, dass auch die anderen Personen sich rechtskonform 

verhalten. 

o Bsp.: Art. 26 SVG: Jeder muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der 

Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet. 

o Er beschreibt Grenzen des erlaubten Risikos. 

o Mann bewegt sich im Bereich des erlaubten Risikos, wenn man davon ausgeht, dass V das 

Vortrittsrecht des T achtet. T darf davon ausgehen, dass V das Vortrittsrecht beachtet. 

o Ausnahmen: 

 Keine Geltung mehr, wenn Gefahr durch fremdes Fehlverhalten bereits 

entstanden ist. Geltung nur bezüglich künftigem Verhalten. 

 Keine Geltung bei konkreten Anzeichen für Fehlverhalten (wenn man 

Vortrittsberechtigt ist und sieht, dass von links ein Auto kommt in einer 

Geschwindigkeit, dass dieses Auto nicht anhält, dann darf man nicht einfach 

weiter fahren. Man muss dann bremsen). 

 Keine Geltung für den, der sich selber unsorgfältig verhält (wenn man selber mit 

überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist, kann man nicht verlangen, dass auch 

andere sich an den Vertrauensgrundsatz halten). 

 Keine Geltung, wenn Sorgfaltspflicht gerade auf Beaufsichtigungs- oder 

Kontrolltätigkeit anderer abzielt. (Vorgesetzter kann sich nicht darauf berufen, 

dass er davon ausgegangen ist, sein Angestellter hätte das schon sorgfältig 

gemacht. Pflicht des Chefs ist auf Beaufsichtigung des Angestellten gerichtet.) 

 

- 2. Einschränkung der Vorhersehbarkeit: Fahrlässige Mitwirkung am Vorsatzdelikt 
 Geht um Abgrenzung von Verantwortungsbereichen. 

 Kann man sich dadurch strafbar machen, dass man unvorsätzlich an Vorsatztat 

einer anderen Person mitwirkt? 

 Bsp.: Drogist verkauft Kunden tödliches Gift, K vergiftet damit seine Ehefrau. D 

weiss von Plänen nichts. Liegt Fahrlässigkeit vor? Evtl. fahrlässige Täterschaft. 

 (1) Normale Alltaghandlungen scheiden als strafbare Mitwirkung aus. 

Ausnahme: Wenn Handlung nur zum Zweck haben konnte, fremde Vorsatztaten 

zu erleichtern und T dies nicht bemerkt oder nicht ernstgenommen hat. 

 (2) Potentiell gefährliche Handlungen  Kein Vertrauen, wenn Person des 

Käufers Defizite aufweist oder konkret Anzeichen auf künftiges Fehlverhalten 

hindeuten. 

 

o Vorgehen: Prüfung der Sorgfaltspflichtverletzung: 

 (1) Wenn rechtliche oder ausserrechtliche Normen fehlen und 

Vertrauensgrundsatz nicht anwendbar ist  Vorgehen nach allg. Gefahrensatz 

 (2) Wenn rechtliche oder ausserrechtliche Normen fehlen und 

Vertrauensgrundsatz anwendbar ist  ebenfalls Vorgehen nach allg. 

Gefahrensatz, Vorhersehbarkeit durch Vertrauensgrundsatz eingegrenzt 

 (3) Wenn rechtliche oder ausserrechtliche Normen vorhanden sind, zuerst 

prüfen, ob diese verletzt sind, anschliessend allg. Gefahrensatz anwenden 

 
Merke: Die Sorgfaltsnormverletzung führt i.d.R. zur Sorgfaltspflichtverletzung. 
 
Bsp. einer Ausnahme: Die Ärztin behandelt ein Unfallopfer am Unfallort unter nicht sterilen Umständen. 
Hier gibt es ärztliche Normen, weile eine solche sterile Handhabung erfordern. Die Ärztin verletzt zwar 
die Sorgfaltsnorm, nicht aber die Sorgfaltspflicht, denn eine sterile Behandlung war unter den konkreten 
Umständen nicht möglich (Unfallort, Dringlichkeit, Ambulanz nicht sofort vor Ort etc.). Der Gefahrensatz 
muss in diesem Fall nicht ausführlich geprüft werden. Vorhersehbarkeit, Vermeidbarkeit und 
Überschreitung des erlaubten Risikos können hier bejaht werden. 
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cc) Risikozusammenhang  

Hier geht es um den inneren Zusammenhang zw. Sorgfaltspflichtverletzung und Erfolg. Im Erfolg muss 
sich gerade eben die Gefahr realisiert haben, welche der Täter durch sein pflichtwidriges Verhalten 
herbeigeführt hat. 
 
Der Risikozusammenhang 

- fehlt bei Nutzlosigkeit  wenn der Erfolg auch bei sorgfaltsgemässem Handeln nicht 
vermieden worden wäre 
Bsp.: A fährt an einem spielenden Kind vorbei. A hupt nicht, obwohl dies gemäss SVG verlangt 
wäre. Das Kind springt in den Wagen und wird verletzt. Nachträglich stellt sich heraus, dass 
das Kind taub war, d.h. es hätte das Hupen sowieso nicht gehört und wäre auch bei 
sorgfaltsgemässem Handeln in den Wagen gelaufen.  
 Hier prüft man ex post mit dem Wissen über alle Sachverhaltselemente (hier bspw. 
Taubheit des Kindes) 

- fehlt bei Zufälligkeit  wenn die durch die sorgfaltswidrige Handlung verletzte Norm nicht 
der Vermeidung eines Erfolgs der eingetretenen Art dient (Schutzzweck der Norm) 

 
Wahrscheinlichkeitstheorie  von BGer vertretene Theorie 
Der Risikozusammenhang besteht nur, wenn die Vornahme der Handlung mit der gebotenen Sorgfalt den Erfolgseintritt „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“, „höchstwahrscheinlich“ oder „mit grosser Wahrscheinlichkeit“ verhindert hätte. 
 
Risikoerhöhungstheorie  
Der Risikozusammenhang besteht bereits dann, wenn die Vornahme der Handlung mit der gebotenen 
Sorgfalt die Gefahr des Erfolgseintritts wesentlich herabgesetzt hätte. 
 
Bsp. zur Nutzlosigkeit 
X war vertraglich mit der Wartung eines Helikopters betraut. Nachdem auf einem Flug eine Kontrolllampe 
aufgeleuchtet hatte und der Pilot trotzdem weiter fliegen und sicher landen konnte, bemühte sich der 
mitfliegende Fluglehrer Y um Abhilfe. Der telefonisch angefragte Wartungsverwantwortliche X erteilte 
den Rat, nach Entfernung von metallischen Rückständen den Flug fortzusetzten, wies indessen darauf hin, 
dass er das Wartungshandbuch nicht habe konsultieren können. Y tat wie geheissen. Kurz nach dem Start 
versagte die Turbine, Y gelang eine Notlandung, bei der er selber leicht, und drei mitfliegende Passagiere 
schwer verletzt wurden. Strafbarkeit des X?  Verurteilung von X aus Art. 125 II vom BGer bejaht. 
 
Prüfung: 

- Erfolg: Körperverletzung 
- Tathandlung: Erteilung des Rates 
- Nat. Kausalität: Gegeben. Hätte X diesen Rat nicht erteilt, wäre der Erfolg ausgeblieben 
- Sorgfaltspflichtverletzung:  

o Sorgfaltsnormen im Wartungshandbuch auffindbar 
o Risikozusammenhang: Hätte der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten vermieden 

werden können?  von BGer bejaht  Wahrscheinlichkeitstheorie 
 
Bsp. zur Zufälligkeit 
X überschreitet in Emmen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, hält jedoch hier in Luzern die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit wieder ein. Plötzlich springt ihm ein Kind vor den Wagen und wird dabei verletzt. 
Argumentation: Wäre X in Emmen nicht zu schnell gefahren, wäre er erst später in Luzern eingetroffen 
und hätte das Kind nicht angefahren. 
Aber: Der Zweck der Geschwindigkeitsregeln ist es, die Gefahren vor Ort zu verhindern, d.h. die Art und 
Schwere von potentiellen Unfällen/Verletzungen zu verhindern und NICHT, die Ankunftszeit eines 
Autofahrers zu bestimmen. Somit verfehlt diese Argumentation den Schutzzweck! Hier fehlt es am 
Risikozusammenhang, d.h. der Täter handelt nicht tatbestandsmässig und bleibt straflos! 
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IV. Rechtswidrigkeit 
Auch beim FD gibt es Rechtfertigungsgründe. Dies sind grundsätzlich dieselben wie beim vorsätzlichen 
Begehungsdelikt. 

1. Ausmass der Rechtfertigung am Beispiel der Einwilligung 
Beim FD reicht es aus, dass sie die Einwilligung auf die riskante Handlung bezieht. Ansonsten wird 
verunmöglicht, sich einer gewollten Fremdgefährdung auszusetzen. Auf den Erfolg muss sie sich nicht 
beziehen, weil dieser nicht gewollt ist! 
 
z.B. Mitfahrt in einem Auto eines betrunkenen Lenkers  Die Einwilligung in die riskante Handlung deckt 
alle Erfolge ab, die mit dieser Handlung verbunden sind. 
 
 Einwilligung ist in einem weiteren Mass möglich, als beim Vorsatzdelikt. 
 
Pro memoria: Beim Vorsatzdelikt muss sich die Einwilligung auf die Handlung des Täters und den Erfolg 
beziehen. 

2. Subj. Elemente der Rechtfertigung 
Siehe Skript 

3. Fremd- und Selbstgefährdung 
Bsp.: B organisierte und leitete ein Feuerlaufseminar. Dabei verbrannte sich die Teilnehmerin A die Füsse. 
 Verurteilung der B wegen fahrlässiger Körperverletzung. 
 
Das BGer unterscheidet hier zw. Selbst- und Fremdgefährdung: 

- Eine Selbstgefährdung liegt gemäss BGer vor, „wenn sich der Rechtsgutträger bewusst und 
freiverantwortlich einer bestimmten Gefahr für seine Rechtsgüter aussetzt und der andere 
diese Selbstgefährdung lediglich ermöglicht, veranlasst oder unterstützt“. 

 
- Eine Fremdgefährdung liegt gemäss BGer vor, „wenn der Rechtsgutträger sich im Bewusstsein des Risikos durch einen anderen gefährden lässt“. 

V. Schuld und Beteiligung mehrerer 
Bei der Schuld gelten dieselben Regeln wie beim Vorsatzdelikt. 
 
Täterschaft und Teilnahme können beim FD nicht unterscheiden werden, weil es dort keine Tatherrschaft 
gibt  diese setzt Vorsatz voraus, welcher ja gerade fehlt beim FD. 
 

§ 10 Das fahrlässige Unterlassungsdelikt 
Siehe Prüfschema im Skript! 
 
Merke: Das fahrlässige UD ist in der Praxis ziemlich selten! Wenn man Drittrechtsgüter verletzt, weil man die nötigen Sicherheitsvoraussetzungen nicht erfüllt, dann liegt i.d.R. ein „Tun“ vor, d.h. ein 
Begehungsdelikt. 
z.B. X bringt gefährliche Medikamente auf den Markt. Die Medikamente sind gefährlich, weil er die nötigen Abklärungen, d.h. Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen hat. Zu prüfen ist hier in erster Linie das „in Umlauf bringen“, d.h. die Begehung! 
5. Teil und § 11: Die räumliche Geltung des Schweizerischen Strafrechts 
 
Es gibt verschiedene Geltungsbereiche: 

- Räumlich (Art. 3-8 StGB)  Strafanwendungsrecht 
- Zeitlich (Art. 2 StGB) 
- persönlich (Art. 9 StGB) 
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I. Regel: Territorialitätsprinzip (Art. 3 Abs. 2 StGB) 

1. Grundsatz 
Räumliche Geltung nach Art. 3 StGB: Dem StGB ist unterworfen, wer in der CH ein Verbrechen oder 
Vergehen (auch: Übertretung) begeht  Territorialitätsprinzip = Regel  Anspruch auf Strafhoheit der 
Schweiz 
 
NB: In den USA ist dies anders. 

2. Konkretisierung des Begehungsorts: Ubiquitätsprinzip (Art. 8 Abs. 1 StGB) 
a) Ausführungsort als Begehungsort  

Probleme z.B. bei sog. Distanzdelikt. Beispiele: 
- Schuss (Art. 111 ff, 122 f.) oder Schmähruf (Art. 173 ff.) über die Grenze 
- Verletzung von Geschäftsgeheimnissen durch Brief ins Ausland 
- Aktuell: Grenzüberschreitende Kriminalität, wie bspw. Cyber Crime, Steuerbetrug, 

Geldwäscherei, Menschenhandel etc. 
 
Art. 8 StGB: Die Tat gilt als dort begangen, wo der Täter sie ausführt, d.h. wo er die tatbestandsmässige 
Handlung vornimmt. Hauptanknüpfungspunkt ist folglich der Begehungsort (analog beim 
Unterlassungsdelikt und beim Versuch). Dies ist i.d.R. (aber nicht immer!) der Aufenthaltsort des Täters. 
 
Bsp.: Die geschiedenen Ehegatten A + B vereinbaren, dass B die beiden Kinder nach Ägypten in die Ferien 
nehmen darf. B kommt nach 2 Wochen wieder zurück in die CH, jedoch ohne die Kinder. B meinte, die 
Kinder würden nun in Ägypten eingeschult  TB: Art. 220 StGB – Entziehen von Unmündigen 
 Der Vater durfte die Kinder nach Ägypten nehmen  keine strafrechtlich relevante Handlung. Das „Nichtzurückgeben“ der Kinder ist die strafrechtlich relevante (andlung. B hat es unterlassen, die Kinder 
am Flughafen Zürich der Mutter zurückzugeben  Anknüpfungspunkt/Begehungsort ist somit gegeben 
und CH-Strafrecht ist auf diese Konstellation anwendbar. 
 
Ausführungsort 
Beim Begehungsdelikt:   Ort, wo der Tät die tb-mässige Handlung vornimmt 
Beim Unterlassungsdelikt:  Ort, wo der Täter pflichtwidrig untätig bleibt 
Bei der mittelbaren Täterschaft:  Ort, wo der Hintermann tätig wird und Ort, wo der Vordermann handelt 

(eine dieser beiden Handlungen muss in der CH vorgenommen worden 
sein) 

Bei der Mittäterschaft: Ort, an dem einer der Mittäter die tb-mässige Handlung vornimmt (einer 
der Mittäter muss in der CH gehandelt haben) 

 
Achtung bei Teilnahme: Nach BGer-Praxis kommt es zu keiner Anwendung des StGB, wenn die Haupttat 
im Ausland verübt wurde, auch wenn der Anstifter bzw. Gehilfe in der CH handelte. 
Wurde die Haupttat jedoch in der CH vorgenommen und der Gehilfe/Anstifter im Ausland handelte, dann 
kommt es zur Anwendung vom StGB. 
 
b) Erfolgsort als Begehungsort  

Art. 8 StGB enthält neben dem Begehungsort einen weiteren Anknüpfungspunkt und zwar den Ort des 
Eintritts des Erfolges  sog. Ubiquitätsprinzip 
 
Bsp.: A schiesst von DE über die Grenze und tötet A in der Schweiz. Er ist nach StGB strafbar. Analoges gilt 
für den Versuch. 
 Was heisst „Erfolg“?  
Technische Definition: Erfolg = Die von der Tathandlung räumlich und zeitlich abgrenzbare 
Veränderung in der Aussenwelt. 
Das BGer hat diese Definition jedoch erweitert: 

- Materieller Erfolg = Derjenige, der nicht schon mit Vollendung, sondern erst mit Beendigung 
des Delikts eintritt, z.B. Bereicherung 
 Merke: Diese Erweiterung des BGer ist noch einigermassen vertretbar 

- Schaden des Opfers, selbst wenn der TB diesen nicht voraussetzt (wie z.B. bei Art. 138 StGB) 
 Merke: Hier geht das BGer weit über das Territorialitätsprinzip hinaus! 
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Merke: Das Territorialitätsprinzip wird sehr weit ausgelegt! Hauptanknüpfungspunkt ist der Ort der 
Tathandlung. Wenn das Gesetz jedoch auch an den Erfolg abstellt, dann kann es u.U. zu Problemen führen 
(was, wenn eine Tat in einem Land nicht verboten ist, im Land in welchem der Erfolg eingetreten ist, 
jedoch schon?). Auch wenn das Gesetz an den Schaden anknüpft, kann der Anwendungsbereich des StGB 
massiv erweitert werden  z.B. Betrug auf den Bahamas, welcher zu einem Schaden eines CH-Bürgers 
führt. 
 
Lese: BGE 124 IV 241 
 

3. Flaggenprinzip 
Hier handelt es sich um eine Ergänzung des Territorialitätsprinzips. In der Luftfahrt oder im Seerecht bspw. gilt das Recht, unter der „Flagge“ welcher das Vehikel steht. 

4. Ne bis in idem 
Das Territorialitätsprinzip kann dazu führen, dass ein Täter für eine Tat bereits im Ausland bestraft 
wurde und später, wenn er von CH-Behörden gefasst wird, nochmals von diesen bestraft wird.  
Gemäss Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
verbietet eine doppelte Bestrafung: 
 
Artikel 4 – Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden 

1. Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft 
werden. 

2. Absatz 1 schließt die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des betreffenden Staates 
nicht aus, falls neue oder neu bekannt gewordene Tat-sachen vorliegen oder das vorausgegangene Verfahren schwere, den 
Ausgang des Verfahrens berührende Mängel aufweist. 
Von diesem Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden. 

 
Art. 3 Abs. 2 StGB  Anrechnungsprinzip, d.h. die im Ausland bereits vollzogene Strafe, wird auf die 
auszusprechende Strafe in der CH angerechnet. Der Täter wird also neu beurteilt. 
Das Anrechnungsprinzip gilt nicht nur im Art. 3 StGB, sondern auch in den Art. 4 II, 5 III, 6 IV und 7 V 
 Hier ist die CH am ausländischen Verfahren nicht beteiligt! 
 
Art. 3 Abs. 3 StGB  Erledigungsprinzip, d.h. ein Täter, welcher eine Tat im Ausland begangen hat und 
infolge Ersuchen der CH-Behörden im Ausland verfolgt wird, wird nicht mehr verfolgt, wenn er vom 
ausländischen Gericht endgültig freigesprochen wurde oder die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt 
wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.  
 Hier ist die CH am ausländischen Verfahren beteiligt! 
 
Art. 3 Abs. 3 StGB  Vollzugsprinzip, d.h. ein Täter, welcher eine Tat im Ausland begangen hat und 
infolge Ersuchen der CH-Behörde im Ausland verfolgt wird, muss die Strafe oder deren Rest in der CH 
absitzen, falls er die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst hat  keine neue Beurteilung! 
 
Merke: Bevor ein Fall geprüft wird, muss immer zuerst abgeklärt werden, ob das StGB überhaupt 
anwendbar ist! Dies jedoch auch nur dann, wenn die Strafhoheit kritisch ist  gemäss Angaben im 
Sachverhalt. 

II. Ausnahmen 

1. Ausnahme 1: Staatsschutzprinzip (Art. 4) 
Tatbestände des Staatsschutzprinzips (Art. 4 StGB) 

- Hochverrat (Art. 265) 
- Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft (Art. 266) - Landesverrat 
- Gegen die Sicherheit der Schweiz gerichtete ausländische Unternehmungen und 

Bestrebungen (Art. 266 bis) 
- Dipl. Landesverrat (Art. 267) 
- Verrückung staatlicher Grenzzeichen (Art. 268) 
- Wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273) 
- Etc. 
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2. Ausnahme 2: Stellvertretende Strafrechtspflege 
a) Staatsvertragliche Verpfl ichtung zur Strafverfolgung (Art. 6)  

- Internationales Folterübereinkommen 1984 
- Internat. Terrorismusfinanzierungs-Übereinkommen 1999 
- Wiener Betäubungsmittelübereinkommen 1961 
- Etc. 

 
Voraussetzungen: 

- Verbrechen oder Vergehen im Ausland 
- CH hat sich zur Verfolgung dieser Straftat per Staatsvertrag verpflichtet 
- Die Tat ist auch am Begehungsort strafbar = Beidseitige Strafbarkeit 
- Der Täter befindet sich in der CH und wird nicht ans Ausland ausgeliefert 

 
b) Andere Auslandstaaten (inkl. Aktives und passives Personalitätsprinzip; Art. 7)  

 
Art. 7 ist subsidiär zu Art. 4, 5 und 6 StGB, d.h. Art. 7 StGB wird erst ganz am Schluss geprüft. 
 
Kaskade: 

1. Keine territorialer Strafanspruch nach Art. 3  
2. Kein Fall des Staatsschutzprinzips nach Art. 4 
3. Kein Fall von Art. 5  
4.  

 
aa) Strafverfolgung aufgrund des CH-Bürgerrechts 
Aktives Personalitätsprinzip  = Täter ist CH-Bürger 
Passives Personalitätsprinzip  = Opfer ist CH-Bürger 
 
Täter oder Opfer als CH-Staatsbürger: 

1. Verbrechen oder Vergehen im Ausland 
2. Tat auch am Begehungsort strafbar 
3. Täter in CH 
4. Keine Auslieferung, aber Auslieferung nach CH-Recht grundsätzlich zulässig 

 
Gründe für Nichtauslieferung 

- CH hat T aufgrund eigenen Auslieferungsgesuchs erhalten 
- Dem T droht im Ausland eine menschrechtswidrige Behandlung oder Verfahren (Art. 2 IRSG) 
- Sog. politisches, fiskalisches oder militärisches Delikt (dafür keine Auslieferung  Art. 3 

IRSG)  wobei es hier bei fiskalischen Delikten heute Änderungen gibt! 
- T = CH-Bürger (keine Auslieferung ans Ausland gegen seinen Willen, Art. 7 IRSG, Art. 25 Abs. 

1 BV) 
 
Bsp.: Ein CH-Bürger verübt in FR eine einfache Körperverletzung an einem Franzosen und flieht in die 
Schweiz  Die CH liefert keine CH-Bürger gegen ihren Willen aus! 
 
bb) Strafverfolgung trotz fehlendem CH-Bürgerrecht 
 
Voraussetzungen: 

- Weder Täter noch Opfer sind CH-Bürger 
- Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1, plus: 

o Auslieferungsbegehren durch Ausland gestellt 
o Auslieferung verweigert 
o Verweigerung nicht aufgrund Art der Tat, sondern bspw. wegen drohender 

unmenschlicher Behandlung 

3. Ausnahme 3: Universalitätsprinzip oder Weltrechtsprinzip 
a) Inhalt und Ursprung  

Auch hier findet eine Strafverfolgung statt ohne territorialen oder persönlichen Bezugspunkt. Das einzige 
Kriterium ist hier, dass sich der Täter in der CH befindet. Ausnahmsweise gilt bei besonders schweren 
Verbrechen wieder Art. 7 StGB. 
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b) Universalitätsprinzip im Schweizer Recht  

aa) Sondertatbestände 
- Geiselnahme (Art. 185) 
- Geldfälschung (Art. 240 III) 
- Fälschung amtlicher Wertzeichen (Art. 245) 
- Völkermord 
- Art. 19 BetMG 

 
bb) Besonders schweres Verbrechen – Art. 7 II lit. b 
Es kann sich hier zur Hauptsache um Kernverbrechen des Römer Statutes des Internationalen 
Strafgerichtshofes (ICC) handeln. 
 

- Völkermord 
- Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
- Kriegsverbrechen 
- Aggression 

 
Wo sind diese Tatbestände verankert? Im Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC). 
Zwischenzeitlich sind sie auch ins StGB aufgenommen worden (Art. 264 ff. StGB). Da sich Völkermorde 
meist nicht auf CH-Boden ergeben, kommt es zur Anwendung von Art. 7 II lit. b StGB. 
 
Für Ex-Jugoslawien und Ruanda gibt es separate Gerichtshöfe. Für alle später erfolgten Verbrechen ist der 
ICC zuständig. Alle Fälle, um welche sich der ICC kümmert, stammen aus Afrika.  
 
cc) Straftaten gegen Unmündige im Ausland – Art. 5 
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. Teil u d § : Strafrechts- u d 
Straftheorie  

I. Einführung 
Das Strafrecht und die Strafe unterstehen einer Begründungspflicht, d.h. es muss erklärt werden, warum 
eine Strafe angeordnet und vollstreckt wird und warum diese in der konkreten Höhe gewählt wurde. 
 
Dies war jedoch nicht immer so. Im Mittelalter war das Recht zu strafen selbstverständlich und es bestand 
keine Begründungspflicht. Dies war so, weil sich die weltliche Gerechtigkeit aus der göttlichen 
Gerechtigkeit ableitete (göttliche Autorität). Die mittelalterliche Strafe war ein Mittel gegen das Böse in 
der Welt. 
 
Ende des 17Jh. und zu Beginn des 18 Jh. kommt es mit der Aufklärung zu einer Wende. Die Strafe ist keine 
göttliche Erscheinung mehr. Der Zweck der Strafe ist es, ein friedliches Zusammenleben auf der Erde zu 
ermöglichen (weltliche Zweckerreichung). Sie wird durch die Vernunft gerechtfertigt. 
 
Erste Kritik an der mittelalterlichen Strafrechtspflege: 

 Voltaire mit zahlreichen Pamphleten 
 Cesare Beccaria mit seinem Werk „Die delitti e delle pene“ 

Er hat sich in seinem Werk gegen die Praktiken der Strafrechtspflege im Mittelalter gewandt (z.B. 
Sieden, Strecken etc.) 

II. Die strafrechtlichen Grundfragen 

1. Die Funktion des Strafrechts 
Grundsatz: Der Einsatz des Strafrechts bedarf der Begründung.  
 
In diesem Zh. Stellen sich zwei Fragen: 
 

1. Welches ist der legitime Anwendungsbereich des Strafrechts? 
  Frage nach den Strafrechtstheorien: Welches sind die Gründe, dass wir bestimmte 

Verhaltensweise mit Strafe bedrohen? Voraussetzungen im einzelnen?  betrifft 
Voraussetzungsseite des Rechtssatzes. 

 
2. Wie soll die konkrete Strafe ausgestaltet werden? 

  Frage nach den Strafrechtstheorien: Welche Zwecke soll it der angedrohten oder 
ausgesprochenen verfolgt werden, selbst wenn unter (1) geboten?  betrifft Rechtsfolgenseite 
(= Sanktionen) des Rechtssatzes. 

2. Das Strafrecht als ein Mittel sozialer Kontrolle 
a) Legitimation durch Tradition?  

Hier könnte man die Annahme treffen, dass das Strafrecht seine Legitimation in der historischen Tradition 
findet  was so lange galt, muss seine Begründung haben. 
Historische Kontinuität für sich ist noch keine innere Legitimation/Begründung. Sie liefert keine Antwort 
darauf, warum es so war und ob es zurecht so war. 
 
b) Legitimation durch gesellschaftliche Notwen digkeiten 

Notwendig und legitim ist das Strafrecht nach dieser Theorie, weil es ein Minimum an friedlicher 
Konfliktbewältigung und Frieden bietet. Eine Abschaffung des StGB ohne Ersatz würde den Bestand 
unserer sozialen Ordnung massiv erschüttern. 
Diese Theorie sagt uns nur, dass dies so ist. Es sagt uns aber nichts über die Gründe, weshalb bestimmte 
Verhaltensweisen mit Strafe bedroht werden und wie das System der strafrechtlichen Sanktionen 
ausgestaltet werden muss. 
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Ausserstrafrechtliche Sanktionsmöglichkeiten: 
- Kündigung eines Vertrages 
- Einziehung von Vermögenswerten z.B. bei Gewinnen von Betäubungsmitteln 
- Abbruch einer Liegenschaft, welche ohne Baubewilligung errichtet wurde. 

 
Ausserrechtliche (sog. informelle) Sanktionsmöglichkeiten: 

- öffentliche Blossstellung 
- Abbruch des gesellschaftlichen Kontakts mit jmd. 
- Ausschluss aus einer bestimmten Gruppe 

 
 Dies sind alles Sanktionsmöglichkeiten, die KEINE Strafe darstellen. Braucht es die Strafe also? 
 
Ungenügende Wirkung ausserstrafrechtlicher Sanktionen: 

- Geltungskraft des Tötungsverbots nicht absicherbar durch Verpflichtung zu Schadenersatz 
oder Genugtuung 

- Widergutmachung bei Mord oder Vergewaltigung unmöglich 
- Wiedergutmachung durch Rückgabe der deliktisch erlangten Sache nicht als wirksame 

Sicherung gegen Vermögensdelikte 
 
Nun stellt sich aber noch die Frage, welche Verhalten strafrechtlich bedroht werden sollen... 

3. Das strafbare Verhalten 
a) Versuche eines materialen Verbrechensbegriff  

Man hat sich lange mit der Frage auseinander gesetzt, ob man dem Gesetzgeber Empfehlungen abgeben 
kann, welche Verhalten er klugerweise mit Strafe bedroht und welche nicht. 
 
Drei Ansätze: 

1. Begrenzung des Strafrechts auf Erfassung von sozialethisch besonders verwerflichem Verhalten Recht als „ethisches Minimum“  
2. Beschränkung des Strafrechts auf den Schutz von Rechtsgütern oder die Abwehr 

sozialschädlichen Verhaltens 
3. Bindung des legitimen Gebrauchs es Strafrechts an Erfordernis der Sicherung der 

Mindestbedingungen eines geordneten Zusammenlebens. 
  
Fazit: Alle drei Ansätze vermögen keine gültigen Kriterien für Sanktionen darzustellen. Alle drei Kriterien 
sind unscharf. 
 
b) Begrenzende Gesichtspunkte  

Das Strafrecht hat eine subsidiäre Natur (oder: fragmentarischen Charakter), d.h. kommt erst als ultima 
ratio zur Anwendung, wenn alle anderen Normen nicht mehr weiterhelfen. Dies ist so, weil das StGB am 
einschneidendsten in die Rechte der Betroffenen eingreift. 
 
Massstäbe bez. einer strafrechtlichen Sanktionierung 

1. Die Strafvorschrift muss sich auf ein bestimmtes Rechtsgut oder Interesse beziehen (z.B. Leib und 
Leben, Freiheit, Ehre) Ausnahme: Bei der Rassendiskriminierung wird der „öffentliche Friede“ geschützt. Dies ist jedoch 
ein eher vager Begriff, denn schliesslich sollten alle StGB-Normen den öff. Frieden schützen. 

2. Keine strafrechtliche Durchsetzung sittlicher Normen 
3. Beschränkung der Strafvorschriften auf sozialschädliches Verhalten 
4. Gebot der inneren Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung (Vermeidung offener oder 

verdeckter Widersprüche) 
z.B. Art. 19a BetmG – Der Konsum von Betäubungsmitteln ist strafbar. Diese Norm steht im 
Widerspruch mit dem Grundsatz, dass Selbstschädigungen oder Selbstgefährdungen nach 
unserem Recht straflos sind (z.B. Alkoholexzess, Betreiben von Extremsportarten etc.) 
 

 Merke: Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, welche Verhalten unter Strafe gestellt werden sollten. 
Diese sind im Einzelfall zu ermitteln. Die obigen Aufführungen dienen nur dazu, Kriterien zur Ermittlung 
der Verhaltensweisen zu ermitteln. 
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4. Die Strafe (siehe Diagramm) 
a) Absolute Straftheorien  

Sie schützten sich auf nichts anderes als den Gesichtspunkt des Schuldausgleichs. Strafe wird verhängt, 
weil und soweit der Täter eine Straftat schuldhaft begangen hat. Mit der Strafe soll die Schuld aufgehoben 
oder vergolten werden.  
 
Merke: Die Strafe hat keinen Zweck, sie strebt nur den Schuldausgleich an. Die Strafe selber ist ihr Zweck. 
Sie schaut nur zurück und kümmert sich nicht um die Frage, ob die Strafe ggf. etwas nützen könnte.  
 metaphysich 
 
Gehalt der absoluten Straftheorie: 

- Tatbegehung bzw. dadurch aufgebürdete Schuld des Täters als innerer und einziger Grund der 
Strafe  Schuldausgleich 

- Funktionalisierung der Strafe zur Erreichung soziale Ziele unzulässig 
- Strafe zweckgelöst (absolut): Strafe hat keinen Zweck, sie ist selber ihr Zweck 

 
 Art. 47 StGB – Noch heute hat die absolute Straftheorie einen gewissen Einfluss. 
 
Kritik am Schuldausgleich als Legitimationsgrundlage der Strafe 

- Gesichtspunkt der Schuld liefert keine brauchbaren Kriterien dafür, welche Verhaltensweisen mit 
Strafe zu bedrohen sind  

- Schuld nicht positiv feststellbar 
- Sühne und Vergeltung als sachlich unhaltbare Strafzwecke 

 
b) Relative Straftheorien  

Androhung, Verhängung und Vollzug von Strafen sind mit best. Zwecken verknüpft, die in die Zukunft 
gerichtet sind. 
 
aa) Spezialprävention (Vertreter: Franz von Liszt – Marburger Programm, 1882) 
Verbrechensverhütung durch Einwirkung auf den Einzelnen 
 
Folgen konsequenter Spezialprävention = Verhinderung künftiger Delikte 
 
Einwände: 

- Keine Strafe, wenn keine Rückfallgefahr  u.U. Straflosigkeit einer vorsätzlichen Tötung 
- Unerheblichkeit der Schuld  Strafe auch ggü. Schuldunfähigen zulässig 
- Unerheblichkeit der Tatschwere  Lebenslange Einsperrung gewohnheitsmässiger Rückfalltäter, 

auch Kleinkrimineller, zulässig 
 
Praktische Schwierigkeiten: 

- Feststellung der Rückfallgefahr (Rückfallprognose) unsicher 
- Zu Ersttätern kann sich die Spezialprävention nicht äussern 
- Zusammenhang zwischen Strafe und Rückfallverhinderung unklar (man muss nach Tätergruppen, 

Strafart und Strafhöhe unterschieden) 
 

 Fazit: Rein spezialpräventiv lässt sich die Verhängung einer Strafe nicht begründen! 
 
bb) Generalprävention 
Verbrechensverhütung durch Einwirkung auf die Allgemeinheit. 
 
Unter generalpräventiven Gesichtspunkten erscheint die Strafe bis heute als unentbehrlich. Sie kann 
(anders als die Spezialprävention) - wenn auch nur teilweise – die präventive Funktion erfüllen. 
 
Man unterscheidet zw. positiver und negativer Generalprävention 
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Neg. Generealprävention  Abschreckung der Öffentlichkeit durch das Vorhandensein des Strafrechts 
und das Wissen um strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. 
 
Grundannahmen: 

- Rational kalkulierender Täter (homo oeconomicus) 
Merke: Dieser homo oeconomicus ist aber nicht der beispielhafte Täter. Häufig fehlt es den 
Tätern an diesem Kalkül. Verbrechen werden häufig unter Einfluss von Affekten, Wut, 
Eifersucht, Rache, bewusstseinsstörenden Substanzen oder in Konfliktsituationen begangen. 
 

- Art und Höhe der drohenden Strafe für Kalkül ausschlaggebend 
Die Höhe der Strafe vermag keine abschreckende Wirkung zu verwirklichen, wenn der Täter 
das Entdeckungsrisiko gering genug einschätzt. Das Entdeckungsrisiko ist zudem vom Täter 
(z.B. durch Tarnung, Korruption etc.) beeinflussbar. 
 

- Höhere Strafen = Höherer Abschreckungseffekt 
Dies stimmt nur sehr bedingt, denn dies setzt abermals den kalkulierenden Täter voraus. 
Zudem ist die Höhe des Entdeckungsrisikos entscheidend und nicht die Höhe der Strafe. Aber: )n Wahrheit ist „jede Strafe, welche den Normbruch überhaupt deutlich macht und 
nicht verharmlost, geeignet, die generalpräventive Aufgabe des Strafrechts zu erfüllen.“ 

 
Pos. Generalprävention  sog. Integrationsprävention. Bei der pos. Generalprävention geht es nicht 
ums Abschreckung, sondern durch einen erhöhten Geltungsanspruch der betreffenden Norm.  
 
Normen beanspruchen Verbindlichkeit, d.h. man nimmt die Regelverletzung nicht schweigend hin, 
sondern in Form einer Strafe. Die Norm wird dadurch bekräftigt.  
 
Wir bestrafen nicht um des Täters Willen, sondern aufgrund des Willens aller anderen  Demonstration 
der Durchsetzung! 
 

- Die Strafe bestätigt die Geltungskraft der verletzten Norm. 
- Die Strafe bekräftigt die Allgemeinheit in ihrer Rechtstreue 

 Hauptaspekt: Normvertrauen bzw. (bloss) symbolische Normbekämpfung 
 
 Heute die am weitesten verbreitete Auffassung über die Legitimation von Strafrecht und Sanktion. 
 
c) Täter-Opfer-Ausgleich (Wiedergutmachung, Art.  53 StGB) 

Hier geht es um den realen Konflikt, welcher der Straftat zugrunde liegt, d.h. um den sozialen Konflikt  
sog. Dritte Spur zwischen den Strafen und den Massnahmen. 
 
Voraussetzungen: 

- Opfer vorhanden  bei Straftaten gegen Gemeininteressen allenfalls Wiedergutmachung 
- Täter erbringt Ausgleichs- bzw. Wiedergutmachungsleistung 
- Straftat wiegt nicht allzu schwer 

 
Täter-Opfer-Ausgleich oder Wiedergutmachung sind nur bei Strafen nicht über zwei Jahren möglich. 
 
d) Ergebnis: Vereinigungstheorien  

Keine der obigen Theorien kann die Androhung, Aussprechung und Vollzug einer Strafe begründen. Es ist 
eine Kombination dieser Elemente, welche das Strafrecht im Grundsatz zu legitimieren vermögen. 
 
Bilanz: 
Generalprävention:  Existenz des Strafrechts als solche 
Spezialprävention:  Strafvollzug 
Schuldausgleich: Schutz des Individuums vor übersteigerten Prävention: Begrenzung staatlichen 

Zugriffs 
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. Teil: Rechtsfolge  der Straftat 

§ 13 Die strafrechtlichen Sanktionen 
Funktionen des Strafprozessrechts: 

1. Gesetzliche Grundlage für staatliche Eingriffsermächtigung in grundrechtlich geschützte Positionen 
2. Schranken für staatliche Eingriffe bzw. Schutz vor staatlichem Machtmissbrauch 

 
Möglichkeiten nach abgeschlossener Strafuntersuchung: 

1. Einstellung des Verfahrens 
2. Anklageerhebung 
3. Erlass eines Strafbefehls 

 
Siehe Sanktionstrichter auf www.unilu.ch  Vorlesungsmaterialien. Oberhalb der polizeilich registrierten Fälle ist das „Dunkelfeld“. Alles unterhalb nennt man „(ellfeld“ 

I. Das Sanktionssystem im Überblick 
 
Sanktionen = Strafen und Massnahmen 
 
Strafen:  Art. 34-55a StGB – repressiv  Schuldausgleichende Eingriffe in Rechtsgüter des Täters 
Massnahmen: Art. 56-73 StGB – präventiv  Keine Straftat, aber präventive Vorkehrung zur 

Verhinderung zukünftiger Taten; spezialpräventiv orientiert 
 
Arten von Strafen: 

- Geldstrafe/Busse 
- Gemeinnützige Arbeit 
- Freiheitsstrafe 
 sog. Numerus clausus, d.h. es gibt keine anderen Strafarten! 

 
Arten von Massnahmen: 

- Therapeutische Massnahmen  
o Behandlung von psych. Störungen, Suchbehandlung, Massnahmen für junge Erwachsene 

= stationäre Massnahmen (Art. 59-61 StGB) 
o Ambulante Behandlung von psych. Störungen und Suchkrankheiten (Art. 63 StGB) 

- Verwahrung, Art. 64-64c StGB) 
o „ordentliche“ 
o Lebenslängliche  

- Andere Massnahmen 
o Friedensbürgschaft (Art. 66 StGB) 
o Berufsverbot (Art. 67 f. StGB) 
o Fahrverbot (Art. 67b StGB) 
o Urteilsveröffentlichung (Art. 68 StGB) 
o Einziehung (Art. 69-73 StGB) 

 Gefährliche Gegenstände 
 Vermögenswerte (falls diese nicht dem Opfer zustehen) 

II. Das Verhältnis von Strafen und Massnahmen 
 
Monismus, d.h. es kommen nur Strafen oder nur Massnahmen zur Anwendung. Diese Lösung kann auf 
der Stufe der Gesetzgebung erfolgen  Monistische Lösungen sind nicht verbreitet. 
 
Dualismus, d.h. es sind beide Sanktionen im Gesetz vorgesehen und es dürfen beide verhängt werden. 

- Dualistisch-„rigoros“: Beide verhängen, hintereinander vollziehen. 
- Dualistisch-vikarierend: System StGB. Beide verhängen, aber FM (freiheitsentziehende 

Massnahme) tritt an Stelle der Strafe, soweit möglich; vikarierend = vertretend 
Im Urteil werden beide Sanktionen angeordnet, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Im 
Vollzug geht die Massnahme aber der Strafe vor (Art. 57 StGB). 

http://www.unilu.ch/
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Die Dauer des mit der Massnahme verbundenen Freiheitsentzugs wird auf die Strafe angerechnet, 
auch wenn die Massnahme erfolglos blieb. 
Bei erfolgreichem Abschluss der Massnahme wird die Reststrafe nicht mehr vollzogen (Art. 62b 
Abs. 3 StGB). 
Ausnahme: Art. 64 StGB – Bei der Verwahrung geht der Vollzug der Freiheitsstrafe der 
Massnahme voraus. 
 

III. Die Reform 2007 
 1983 Auftrag des Bundesrates an Prof. Hans Schultz zur Erarbeitung eines Vorentwurfs; 1985 

vorgelegt. 
 1987 Einsetzung einer Expertenkommission, Überarbeitung; 1992 vorgelegt 
 1998 Botschaft des Bundesrates + Entwurf 
 2002 Verabschiedung im Parlament 
 Notwendigkeit einer Verbesserung: Botschaft 2005, Verabschiedung im Parlament 2006. i.K. seit 

1.1.2007 (23 Jahre) 
 Zum Vergleich StGB 1937: 1888 Auftrag des Bundesrats an Prof Carl Stooss zur Erarbeitung eines 

Vorentwurfs, i.K. ab 1.1.1942 (53 Jahre) 
 
Ziele: 

 Neuregelung des Sanktionensystems  von der „Sanktionenarmut“ zu differenzierten Straftaten 
o Ablösung kurzer Freiheitsstrafe durch Geldstrafe 
o Erhöhung der Obergrenze des bedingten Strafvollzuges 

 Neuregelung des Massnahmenrechts  Verstärkter Schutz der Gesellschaft von Gewaltstraftätern 
 Festlegung von Vollzugsgrundsätzen 
 Neues Gesetz über das Jugendstrafrecht (JStG) 

IV. Strafen 

1. Überblick 
- Geldstrafe/Busse 
- Gemeinnützige Arbeit 
- Freiheitsstrafe 

 
 Für Verbrechen und Vergehen kommen alle drei in Frage. 
Alle drei können mit bedingtem und unbedingtem Vollzug ausgesprochen werden  bedingte Strafen, Art. 
42 StGB. Bedingte Strafen können mit einer unbedingten Geldstrafe oder Busse kombiniert werden. 
 
Merke: Bedingte Freiheitsstrafen unter 6 Mt. gibt es nicht mehr. Ausnahme: Art. 41 StGB 
 
 Für Übertretungen kommen nach Art. 103 StGB Bussen oder nach Art. 107 StGB gemeinnütze Arbeit 
in Frage. 
Bussen werden immer vollstreckt, d.h. es gibt keine bedingten Bussen (Art. 105 StGB). 

2. Geldstrafe 
a) Anzahl der Tagessätze: Verschulden  

- Anzahl der Tagessätze gemäss Ausmass des Verschuldens 
- Höhe des einzelnen Tagessatzes gemäss finanzieller Leistungsfähigkeit des Täters 

 
 Art. 34 StGB „Geldstrafe – Bemessung“  In der Anzahl der Tagessätze liegt das Verschulden 
 
Wie aber bestimmt sich die Anzahl der Tagessätze? 
Nach Art. 34 StGB sind max. 360 Tagessätze zulässig, wobei ein Tagessatz maximal 3'000.- betragen kann 
(d.h. 1'080'000.-). Ein Tagessatz soll gleich schwer wiegen, wie ein Tag Freiheitsentzug. In der Praxis 
werden Geldstrafen im Bereich zw. 180-360 Tagessätzen kaum ausgesprochen. 
 
  



 72 

b) Höhe des Tagessatzes: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit  

aa) Strafender Gehalt eines Tagessatzes 
 
In BGE 134 IV 60 hat sich das BGer zur Ermittlung der Tagessatzhöhe geäussert. 
 
Das Gesetz kennt keine fixe Untergrenze der Tagessätze. Sie darf aber nicht so tief liegen, dass sie nur 
noch symbolisch liegt. Symbolisch wäre ein Wert unter 10.- 
 
bb) Ermittlung der Tagessatzhöhe 
 

- Ausgangspunkt: Nettoeinkommen pro Tag 
- Abzüge: 

o Steuern 
o Krankenkasse 
o Unfallversicherung 
o Unterhaltspflichten 

 Grundtagessatz 
 
Zusätzlich zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB) 

- Vermögen 
- Lebensaufwand (v.a. wenn ein hoher Lebensstandard gelebt wird) 
- Existenzminimum 

 
Beispiel: 
Durchschnittliches Nettoeinkommen pro Monat: 1000.-; zuzüglich Sozialleistungen etc. von 1'000.- = 
2'000.-, d.h. 66.-/Tag 
Kein nennenswertes Vermögen 
Kein hoher Lebensaufwand 
Gemäss BGE 134 IV 60: bei Tagessatz nahe Existenzminimum: Herabsetzung Nettoeinkommen um min. 
50% 
 Tagessatzhöhe im Ergebnis: 30.-/Tag 
 
c) Einschub: Bedingte Geldstrafe und Art. 42 Abs. 4 StGB  

Hintergrund: Bussen können nur unbedingt verhängt werden, Geldstrafen und Freiheitsstrafen jedoch 
auch unbedingt. Nun könnte es vorkommen, dass z.B. bei einer Geschwindigkeitsübertretung der Fahrer, 
welcher nur gerade 5km/h zu schnell fährt eine Busse bezahlen muss, der Raser welcher 30km/h zu 
schnell fährt jedoch nur eine bedingte Geldstrafe (welche er nicht bezahlen muss, wenn er sich bewährt). 
 Dies scheint stossend! Deshalb hat man Abs. 4 eingeführt. 
 
Probleme der „Kombinationsstrafe“ nach Art. 42 IV 
Widerspruch (?) bei der Kombination einer bedingten Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe, da die 
Voraussetzungen für einen bedingten Vollzug bei allen Strafarten dieselben sind. 
 
Die bedingte Strafe ist als Rechtsfolge bei Verbrechen und Vergehen, die Busse nur als Rechtsfolge bei 
Übertretungen vorgesehen. 
 
In der Praxis werden zumeist Bussen mit bedingten Geldstrafen kombiniert und nicht 
bedingte/unbedingte Geldstrafen. 
 
Ausmass der Verbindungsgeldstrafe BGE 135 IV 188, 191 „Um den akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, erscheint es sachgerecht, 
die Obergrenze grundsätzlich auf ein Fünftel, bzw. % festzulegen. [...]“ 
 
d) Revision 2006 
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3. Busse 
Begriff: Art. 103 StGB 
Höhe: Art. 106 StGB 
 
Gesetzliche Ausnahmen von Art. 106 I 

- Höchstbetrag der Busse übersteigt 10'000.- z.B. in folgenden Bestimmungen: 
o Art. 102 I 
o Art. 177 II DBG 
o Art. 186 I DBG 

 
Die Busse wird nicht nach dem Tagessatzsystem festgelegt. Die Busse soll dem Verschulden angemessen 
sein. 

4. Gemeinnützige Arbeit, Art. 37 StGB 
 
Begriff/ Gesetzestext 

1 Das Gericht kann mit Zustimmung des Täters an Stelle einer Freiheitsstrafe von weniger als 

sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen gemeinnützige Arbeit von höchstens 720 

Stunden anordnen. 

2 Die gemeinnützige Arbeit ist zu Gunsten sozialer Einrichtungen, Werken in öffentlichem Interesse oder 

hilfsbedürftiger Personen zu leisten. Sie ist unentgeltlich. 

 

Umwandlung, Art. 39 StGB 
Falls der Täter eine gemeinnützige Arbeit leisten will. 
 
Inhalt 
Unentgeltliche Mitarbeit in/bei: 

- Stadtgärtnereien 
- Forstämtern 
- Ausbesserung von Wanderwegen 
- Alters- oder Pflegeheimen 
- Spitälern 
- Gemeinschaftszentren 

5. Freiheitsstrafe 
Untergrenze: 6 Monate; Art. 40 StGB 
Obergrenze: 20 Monate; Art. 40 StGB; ggf. lebenslänglich in folgenden Fällen: 

- Mord 
- Geiselnahme 
- Völkermord 
- Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
- Schwere Verletzungen der Genfer Konventionen 
- Andere Kriegsverbrechen 
- Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft 

 
Ausnahme: unbedingt Freiheitsstrafe 
 
Bei der lebenslänglichen Strafe kann man nach min. 15 Jahren frühzeitig entlassen werden. Bei den 
übrigen Strafzeiten muss man min. 2/3 der Strafdauer abgesessen haben, bevor man frühzeitig entlassen 
werden kann. 
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6. Bedingter, teilbedingter und unbedingter Strafvollzug 
Dies sind Varianten ein und derselben Strafart, d.h. der Freiheitsstrafe, GS oder GA. Es ist also nicht eine 
Massnahme, sondern bleibt eine Modalität des Vollzugs einer Strafe. An die Stelle des durchgeführten 
Strafvollzugs tritt NUR die Androhung eines Vollzugs, ggf. unter Anwendung von Weisungen und 
Bewährungshilfen. 
 

7. Die Wahl der Strafe 
a) Bedingt  

aa) Allgemeines 
Das Gericht setzt die Strafe fest  Der Vollzug der Strafe wird für die Dauer der Probezeit (2-5 J., vgl. Art. 
44 Abs. 1) aufgehoben. Wird der Verurteilte innerhalb dieser Probezeit nicht mehr straffällig, dann kommt 
es zu einem endgültigen Verzicht auf Vollzug der Strafe. 
Die bedingte Strafe ist sehr erfolgreich. Ca. 90% der Straftäter werden nicht rückfällig. Siehe hierzu auch: 
BGE 134 IV 1 S. 8 
Merke: Der Eintrag im Strafregister und die Verurteilung bleiben trotz bedingter Strafe bestehen! (vgl. Art. 
366 StGB). 
 
bb) Die Regelung in Art. 42 StGB 
Formelle Voraussetzungen 
 
GS:  Keine Einschränkung bez. der Höhe, max. GS von 360 Tagessätzen kann bedingt verhängt werden. 
GA:  Ebenfalls keine Einschränkung, GA von 4-720h mit bedingtem Vollzug möglich 
FS:  Grenze vorgesehen; nur FS zw. 6-24 Monaten ist bedingt vollziehbar. Diese Obergrenze gilt 

einerseits aus Gründen des Schuldausgleichs (Vergeltung) und andererseits aus Gründen der 
Generalprävention. 

 
Materielle Voraussetzungen: „Legal“-)Prognose 
Allgemeines 
Die Prognose erfordert eine Vorhersage des künftigen Verhaltens, denn hier gilt es zu entscheiden, ob eine 
bedingte oder eine unbedingte Strafe verhängt werden soll. 
 
Prognose = Vorhersage, ob sich ein Verurteilter in Zukunft bewähren wird, oder ob die begründete 
Annahme erneuter Delinquenz besteht. 
 
  

ä

Stufen der Freiheitsstrafe 

Dauer Vollzug konkurrierend mit 

< 6 Mte. nur unbedingt, nie bedingt o. 

teilbedingt (Art. 41) 

GS, GA 

6-12 Mte. bedingt o. unbedingt, nie teil-

bedingt (Art. 43)  

180-360 TS GS 

(keine GA mehr in diesem Be-

reich) 

12-24 Mte. bedingt, teilbedingt o. unbe-

dingt  

keine selbständige GS in die-

sem Bereich; nur als unbeding-

te Kombinationsstrafe nach Art. 

42 IV 

24-36 Mte. teilbedingt o. unbedingt auch keine Kombinationsstrafe 
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Kriterien der Prognose 
Bei der Prognose darf man auf folgende Argumente nicht abstellen: 
 
1. Abstellen auf bestimmte Gruppen von Tätern oder bestimmte Delikte 
2. Der Täter hätte die Strafe aufgrund von weiterer Kriterien/Voraussetzungen nicht verdient  

Einführung weiterer Kriterien, die für die Prognose nicht entscheidend sind 
3. Berücksichtigung von Elementen des Schuldausgleichs und der Generalprävention 
 
Die beiden wichtigsten Kriterien bei der Legalprognose sind: 

- die kriminelle Vorbelastung und  
- die Tatumstände wie z.B. Rücksichtslosigkeit, Skrupellosigkeit, Gleichgültigkeit etc. 

Die Einsichtslosigkeit ist nicht zwingend ein solcher Umstand, sondern nur, wenn er in Form der 
Leugnung der eigenen Verantwortung an der Tat auftritt. 
 

 
 

 
 
Vorstrafenbelastung 
 

 

 

ät

Relevante Faktoren sind etwa strafrechtliche Vorbelastung, Sozia-

lisationsbiographie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer 

Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. Dabei sind die 

persönlichen Verhältnisse bis zum Zeitpunkt des Entscheides mit 

einzubeziehen. Es ist unzulässig, einzelnen Umständen eine vor-

rangige Bedeutung beizumessen und andere zu vernachlässigen 

oder überhaupt ausser Acht zu lassen“. ät

Elemente der Legalprognose gemäss BGer 

 

BGE 134 IV 1, 5 E. 4.2.1: „Bei der Prüfung, ob der Verurteilte für 

ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, ist eine Gesamtwür-

digung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurtei-

lung mit einzubeziehen sind neben den Tatumständen auch 

das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die 

gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten 

seiner Bewährung zulassen. Für die Einschätzung des Rückfallrisi-

kos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. 

ä

BGE 134 IV 1, 6 f. E. 4.2.3:  

„Darunter sind solche Umstände zu verstehen, die ausschliessen, 

dass die Vortat die Prognose verschlechtert ( ). Bei Art. 42 Abs. 2 

StGB gilt demnach die Vermutung einer günstigen Prognose bzw. 

des Fehlens einer ungünstigen Prognose nicht. Vielmehr kommt 

der früheren Verurteilung zunächst die Bedeutung eines Indizes für 

die Befürchtung zu, dass der Täter weitere Straftaten begehen 

könnte ( ). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kommt 
ä

daher nur in Betracht, wenn eine Gesamtwürdigung aller massge-

benden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine 

begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, 

ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Um-

stände zumindest kompensiert wird ( ). Das trifft etwa zu, wenn 

die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zu-

sammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Verände-

rung in den Lebensumständen des Täters ( ). Jedenfalls ist bei 

eindeutig günstiger Prognose der Strafaufschub stets zu gewäh-

ren“. 
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Zumutbare Schadenbehebung 
 

 
 Aufschub „in der Regel“ 
i.d.R. = meistens; es gibt Ausnahmen  
 

 
 
Probezeit, Bewährungshilfe und Weisungen 
Das Gericht muss eine Probezeit festlegen. Diese liegt zw. 2-5 Jahren (Art. 44 StGB). Sie muss so bemessen 
sein, dass die Wahrscheinlichkeit neuer Delikte möglichst gering ist. Allfällige Bedenken bei der 
Legalprognose können dazu führen, dass die Probezeit erhöht wird. Aber Achtung – diese Erhöhung ist 
nur zulässig aufgrund von spezialpräventiven Interessen! 
 
Rein pönale Argumente sind für die Verlängerung der Probezeit unzulässig (d.h. wenn man dem Täter 
einfach eins auswischen will). Für Ersttäter gilt i.d.R. eine Probezeit von zwei Jahren. Für die Dauer der 
Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen (Art. 44 Abs. 2 StGB). Bei 
der Bewährungshilfe ist ein Vertrauensverhältnis zw. Bewährungshelfer und Angeklagter von grösster 
Wichtigkeit. Hier kommt es jedoch zu einem Zielkonflikt, denn der Bewährungshelfer muss u.U. dem 
Gericht Bericht erstatten (Art. 93 Abs. 3 StGB). Dieser Zielkonflikt ist ein Konstruktionsfehler im Gesetz, 
welcher man zumindest momentan so hinnehmen muss. 
 
Auch Weisungen (Art. 94 StGB) müssen im spezialpräventiven Interesse liegen. Es ist unzulässig, mit 
Weisungen generalpräventive Ziele zu verfolgen. 
 

 

ä

BGE 134 IV 1, 7 E. 4.2.4: „Bei der Prognose über das künftige Le-

galverhalten ist als weiteres Indiz zu berücksichtigen, ob der Täter 

die zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat (Art. 42 Abs. 3 

StGB). Zu denken ist etwa an Fälle, in denen der Täter nach einer 

behördlichen Aufforderung oder einer Schuldanerkennung sich 

trotz Ersatzfähigkeit weigert, den verursachten Schaden zu erset-

zen“. 
ä

äss 

BGE 134 IV 1, 5 E. 4.2.2: „Während früher eine günstige Prognose 

erforderlich war, genügt nunmehr das Fehlen einer ungünstigen 

Prognose ( ). Die Gewährung des Strafaufschubes setzt ( ) 

nicht mehr die positive Erwartung voraus, der Täter werde sich 

bewähren, sondern es genügt die Abwesenheit der Befürchtung, 

dass er es nicht tun werde. Der Strafaufschub ist deshalb die Re-

gel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewi-

chen werden darf. Er hat im breiten Mittelfeld der Ungewissheit 

den Vorrang“. 
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b) Teilbedingt: Art. 43 StGB  

Ein Teil der Strafe wird bedingt und der andere Teil der Strafe bedingt verhängt. 
 
Aufgabe des Gerichts bei Bestimmung der teilbedingten Strafe 

1. Bestimmung des Strafmasses, das dem Gesamtverschulden entspricht 
2. Bestimmen, wie viel an Strafvollzug nötig ist, um Verschulden genügend Rechnung zu tragen (vgl. 

Ar.t 43 Abs. 1 StGB) 
 
c) Unbedingt  

Zwei Gründe für kurze unbedingt Freiheitsstrafe (Art. 41 StGB) 
1. Art. 41 Abs. 1 StGB: Voraussetzungen für bedingte Strafe (Art. 42 StGB) sind nicht gegeben und es 

ist zu erwarten, dass eine GS oder GA nicht vollzogen werden kann; 
2. Art. 41 Abs. 3 StGB: Ersatzfreiheitsstrafe anstelle einer nicht behalten GS 

 

7. Die Wahl der Strafe 
 

 

 

8. Strafbefreiungsgründe 
- Fehlendes Strafbedürfnis (Art. 52 StGB) 
- Wiedergutmachung (Art. 53 StGB) 
- Betroffenheit des Täters durch seine Tat (Art. 54 StGB) 

 

ä

Stufen der Wahl der Strafart 

 

Bereich Art der Strafe Bemerkungen 

< 180 TS  wenn bedingt: Nur GS o. GA (nie FS) 

wenn unbedingt: GS o. GA, ausnahmswei-

se FS (Art. 41) 

keine bed. FS < 6 

Mte. 

180-360 TS 

/ 6-12 Mte. 

Vorrang GS; FS nur, wenn unter Gesichts-

punkt Schuldausgleich o. Prävention ange-

zeigt; idR bedingt 

Wenn spezialpräventiv spürbare Strafe nö-
tig: Verbindung mit GS/Busse (Art. 42 IV) 

Teilbedingte GS erst, wenn zum Schuld-

ausgleich notwendig 

Keine GA  

 

 

 

 

Keine teilbedingte FS 

ä

12-24 Mte. Nur FS möglich; idR bedingt 

 

 

 

Wenn spezialpräventiv spürbare Strafe nö-
tig: Verbindung mit GS/Busse (Art. 42 IV) 

Teilbedingte FS erst, wenn spezialpräven-

tiv notwendig 

Keine selbständige 

GS, nur unbedingte 

Kombinationsstrafe 

nach Art. 42 IV 

 

 

BGer deutet in die-

sem Bereich Ver-

schuldensklausel von 

Art. 43 I allein spezi-

alpräventiv 

24-36 Mte. teilbedingt o. unbedingt 

teilbedingt, wenn zum Schuldausgleich 

notwendig 
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V. Massnahmen 
Auch bei den Massnahmen benötigt man eine tbm, rw Straftat. Im Gegensatz zu den Strafen ist die Schuld 
bei den Massnahmen aber nicht zwingende Voraussetzung für die Verhängung, d.h. Massnahmen können 
auch ohne schuldhaftes Verhalten verhängt werden. 
 

1. System der Massnahmen 
 

 
 
Rein von der Anzahl der angeordneten Massnahmen scheint die Massnahme eher unbedeutend. Für die 
betroffene Person ist die Anordnung einer Massnahme jedoch von grösster Bedeutung. 

2. Freiheitsentziehende Massnahmen 
Allen gemeinsam ist die spezialpräventive Orientierung, d.h. es geht vor allem um Heilung und Beheilung. 
Bei der Verwahrung hingegen dominiert der Sicherungsgedanke. 
 
Woher nehmen freiheitsentziehende Massnahmen ihre Legitimation? 

1. Neben der Massnahme wurde auch eine FS im Urteil ausgesprochen und die Dauer der 
Massnahme übersteigt die Dauer der FS nicht. Dann ist der Freiheitsentzug schon unter dem Titel 
der FS gerechtfertigt und somit unproblematisch. 

2. Rechtfertigungsbedarf besteht dann, wenn die Massnahme die Dauer der FS überschreitet. Dafür 
gibt es zwei Konstellationen: 

a. Täter ist schuldunfähig 
b. T ist zwar schuldfähig, Strafe ausgesprochene, aber länger im Massnahmevolllzug 

belassen, als es der Dauer der ausgesprochenen Strafe entspricht (immer bei 
Verwahrung, weil erst nach der Strafverbüssung beginnend, Art. 64 II). 

 

 
 
 
Merke: Die Grundsätze nach Art. 56-58 StGB gelten für alle Massnahmen! 
  

ä

Übersicht Massnahmen 
 

 

Massnahmen 

Therapeutische Massnahmen u. Verwahrung andere 

Behandlung psych. Stö-
rungen (Art. 59) 

Verwahrung (Art. 64-64c) 

- ordentliche  

- lebenslängliche 

Friedensbürgschaft 

(Art. 66) 

Suchtbehandlung 

(Art. 60) 
Berufsverbot (Art. 67 f.) 

Massnahmen für junge 

Erwachsene (Art. 61) 
Fahrverbot (Art. 67b) 

Ambulante Behandlung 

von psych. Störungen u. 

Suchtkrankheiten 

(Art. 63) 

Urteilsveröffentlichung 

(Art. 68) 

Einziehung (Art. 69-73) 

- gefährl. Gegenstände 

- Vermögenswerte 

ä

Hier zusätzlicher Rechtfertigungsbedarf: Die vom Täter dro-

hende Gefahr muss, betr. Schwere der Delikte und Wahr-

scheinlichkeit ihrer Begehung, so gewichtig sein, dass die Frei-

heitsbeschränkung, die man ihm mit der Massnahme auferlegt, 

i.S.d. Verfassungsrechts als verhältnismässig erscheint. 
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2.1 Therapeutische Massnahmen, Art. 59-61 StGB 
 
Art. 59 StGB – Behandlung von psychischen Störungen 
 
Ein Täter, der nach Art. 19 nicht schuldfähig ist, kann Massnahmen unterliegen. Meist werden die 
Massnahmen nach Art. 59 StGB angeordnet, wenn die Täter vermindert schuldfähig sind. Es kann jedoch 
auch sein, dass eine solche Massnahme bei jmd. angeordnet wird, der voll schuldfähig ist. 
 
Einzelerfordernisse nach Art. 59 StGB 

- Anlasstat: Verbrechen oder Vergehen, welches tbm und rw, aber nicht zwingend schuldhaft 
verübt wurde 
 Gemäss Art. 105 III kommt es zur Anordnungen von Massnahmen bei Übertretungen nur, 
wenn dies im Gesetz explizit vorgesehen ist. Dies ist aber zu dato nicht der Fall. 

- Schwere psychische Störung ( Gutachten, Sachverständiger muss beigezogen werden) 
- Zusammenhang zw. Anlasstat und Störung (lit. a.) 

o Zeitlicher Zusammenhang 
o Innerer Zusammenhang (Tat als Ausdruck der Störung) 

- Wiederholungsgefahr 
- Begegnung der Wiederholungsgefahr durch stationäre Behandlung (lit. b) 

 
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann das Gericht eine Massnahme anordnen, muss aber nicht. 
Dies scheint zulässig, weil auch die einzelnen Erfordernisse nicht ganz präzise sind und dem Ermessen 
des Gerichts unterliegen. 
 
Bei Art. 59 StGB gibt es bez. der Dauer keine obere Grenze. Die Dauer muss jedoch dem Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit standhalten. 
 
Art. 60 StGB – Suchtbehandlung 
 

- Symptomtat: Verbrechen, Vergehen oder Übertretung  Art. 19a Abs. 4 BetmG 
- Adressaten: Suchtstoff- oder in anderer Weise Abhängige 
- Innerer Zusammenhang zwischen Tat und Sucht: 

o Tat unter Suchteinfluss 
o Deliktische Suchtmittelbeschaffung 
o Sucht als Auslöser für Bedürftigkeit und Delinquenz 

- Wiederholungsgefahr 
- Eignung der Behandlung, künftig suchtbedingte Taten zu verhindern 

 
Sucht = Abhängigkeit, von welcher man sich i.d.R. aus eigener Kraft nicht befreien kann. 
 
Das Prinzip der Verhältnismässigkeit muss auch hier gewahrt werden! 
 
Art. 61 StGB – Massnahmen für junge Erwachsene 
 

- Anlasstat: Verbrechen oder Vergehen 
- Adressaten: Junge Erwachsene mit einer Störung der Persönlichkeitsentwicklung (d.h. ein 

Zurückbleiben des altersspezifischen Entwicklungsstandes) 
- Innerer Zusammenhang zw. Tat und Störung der Persönlichkeitsentwicklung: 

o Tat unter Einfluss der Störung begangen 
o Störung als Auslöser für Bedürftigkeit und Delinquenz 

- Wiederholungsgefahr 
- Eignung der Behandlung, künftige Taten zu verhindern 

 
Das Gericht kann die jungen Erwachsenen einweisen, muss aber nicht. Es stellt sich die Frage, ob eine 
Einweisung auch bei schweren und schwersten Delikten zur Anwendung kommt, z.B. beim Mord. 
In BGE 125 IV 237 hat sich das BGer mit dieser Frage auseinandergesetzt. 
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2.2 Verwahrung, Art. 64-64c 
Verwahrung = Zeitlich unbegrenzte Einschliessung des Verurteilten. Sie wird erst nach dem Vollzug der FS 
vollzogen, d.h. es gibt keine Verwahrung, die noch der schuldangemessenen Strafe entsprechen würde, 
denn die Schuld ist mit dem Absitzen der Strafe bereits verbüsst. 
 
Erfordernisse der Verwahrung nach Art. 64 I lit. b 

- Anlasstat 
o Tbm und rw, nicht zwingend schuldhaft 
o Deliktskatalog, Aufzählung nicht abschliessend  Delikte mit Höchststrafe von 5J. 
o Schwere Beeinträchtigung der physischen, psychischen oder sexuellen Integrität einer 

anderen Person 
- Psychische Störung und Rückfallgefahr 
- Subsidiarität ggü einer Massnahme nach Art. 59 StGB 

3. Ambulante Masnahmen 
Gemäss Art. 63 StGB können Massnahmen auch ambulant stattfinden.  
 
Ambulant = nicht in einer geschlossenen Massnahmevollzugsanstalt 
 damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Massnahme in Freiheit vollbracht wird.  
 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

- Massnahme in Freiheit; dann muss eine unbedingte Massnahme aufgeschoben werden 
- Massnahme nicht in Freiheit; unbedingt Freiheitsstrafe wird vollzogen und die ambulante 

Massnahme tritt zu dieser begleitend hinzu. 
 
Massgebend sind die Erfolgsaussichten. Das Gesetz schreibt nicht vor, ob eine Massnahme in der Freiheit 
oder im Rahmen des Strafvollzuges stattfinden soll.  
 Zwei „aber“ gegen die ambulante Massnahme in Freiheit: 

1. Die ambulante Massnahme scheidet aus, wenn der Täter für Dritte gefährlich ist, d.h. wenn der 
Sicherungsgedanke überwiegt 

2. Bis zu welchem Mass rechtfertigt sich die ambulante Massnahme in Freiheit, angesichts dessen, 
dass die anschliessende FS aufgehoben wird, wenn diese erfolgreich vollbracht wurde. Wenn die 
ausgesprochene FS mehr als 2 Jahr beträgt, muss die ambulante Massnahme in Freiheit 
wesentlich erfolgsversprechender sein. 

4. Nachträgliche Anordnung freiheitsentziehender Massnahmen Merke: Massnahmen kennen keine zeitliche Begrenzung. Angeordnet wird bspw. eine „Suchtbehandlung“. 
Bei den Massnahmen haben wir ein Flexibilitätsbedürfnis. Warum?  
Weil sie spezialpräventiv ausgerichtet sind und Defizite des Verurteilten beheben wollen. Deshalb muss 
man hin und wieder überprüfen, ob das Defizit schon behoben ist oder nicht (Art. 62d StGB). 
 
Aufhebungsgründe einer Massnahme 

- Art. 56 IV (allg.): Wenn die Voraussetzungen einer Massnahme entfallen sind, ist diese 
aufzuheben 

- Art. 62 und 62b: Wenn die Massnahme erfolgreich verlaufen ist, dann wird der Täter bedingt oder 
endgültig entlassen 

- Art. 62c I lit. a: Wenn die Durchführung der Massnahme aussichtslos oder schlicht nicht 
durchführbar ist, wird sie aufgehoben. 

- Art. 62c I lit. b: Wenn die Massnahme ihre Höchstdauer erreicht hat, wird sie aufgehoben 
- Art. 62c I lit. c: Wenn eine geeignete Einrichtung fehlt, wird sie aufgehoben 

 
Möglichkeit der nachträglichen Anordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme 

- Art. 62c VI: Eine stationäre therapeutische Massnahme kann durch eine andere ersetzt werden 
- Art. 62c IV: Eine stationäre therapeutische Massnahme kann durch eine Verwahrung ersetzt 

werden 
- Art. 65 I: Die FS oder Verwahrung, kann durch eine stationäre therapeutische Massnahme 

ersetzt werden 
- Art. 63b V: Eine ambulante Massnahme (in Freiheit) kann durch eine stationäre therapeutische 

Massnahme ersetzt werden 


