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.

Strafrecht III
Prof. Dr. Felix Bommer
Zusammenfassung von Jonas Achermann
24. Oktober 2006
I Gegenstand der Vorlesung
Es geht in der folgenden Vorlesung um einzelne Tatbestände des besonderen Teil des Strafgesetzbuches. Dabei werden Fragen
des allgemeinen Teils (z.B. Tätereigenschaft, Versuchsbeginn) immer wieder aktuell sein.
Die Strafurteilsstatistik zeigt auf, dass knapp 100 000 eintragungspﬂichtige Strafurteile pro Jahr in der Schweiz verhängt werden (dabei sind 86% Männer Täter). Davon entfallen rund 30% auf das StGB (daneben steht das sog. Nebenstrafrecht: Strassenverkehrsgesetz 55%, Betäubungsmittelgesetz 11%, Ausländergesetz 10%, Militärstrafgesetzbuch 1% sowie andere Bundesgesetze mit Strafnormen).

II Gesetzestexte, Literatur und Judikatur
Es wird in der Vorlesung mit der neuen StGB gearbeitet.

1. Teil: Delikte gegen individuelle Rechtsgüter (BT=1)
A Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben
1. Kapitel: Tötungsdelikte
§ 1 Vorsätzliche Tötung (Art. 111)
Art. 111 StGB - vorsätzliche Tötung
Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
Im Jahre 2004 gab 96 Verurteilungen (0.5 % aller eintragungspﬂichtigen Strafurteile des StGB) nach Art. 111-116. 65 davon betrafen Art. 111 StGB.
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Die vorsätzliche Tötung stellt einen Grundtatbestand dar. Daraus werden ein qualiﬁzierter Tatbestand (112 Mord) und drei
privilegierte Tatbestände (Art. 113 Totschlag, Art. 114 Tötung auf Verlangen, Art. 116 Kindstötung) abgeleitet. Der qualiﬁzierte
Tatbestand stellt eine verwerﬂichere Tat als die vorsätzliche Tötung dar, während die privilegierten Tatbestände als weniger
verwerﬂich einzustufen sind. Daneben (und nicht wirklich in dieses Verwerﬂichkeitsschema einordbar) steht der Sondertatbestand von Art. 115, Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord.

I. Objektiver Tatbestand
1. Tatobjekt
Das Tatobjekt von Art. 111 ist der andere lebende Mensch.
In dieser Umschreibung des Tatobjekts liegt bereits ein erstes Problem: Die Selbsttötung ist von der Fremdtötung abzugrenzen.
Diese Abgrenzung kann unter Umständen nicht so einfach sein. Weitere Ausführungen zu dieser Abgrenzung werden bei der
Behandlung des Art. 115 gemacht.
Fraglich ist zudem, unter welchen Voraussetzungen ein Mensch ein Mensch - also lebendig - ist. Diese Grenzziehung ist insofern von Bedeutung, dass bei unterschiedlicher Betrachtungsweise unterschiedliche Tatbestände erfüllt sein können. So z.B. bei
der Deﬁnition des Beginns des Lebens. Je nach Festlegung des Zeitpunktes ist z.B. Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 ﬀ. StGB)
oder eben bereits Kindstötung (Art. 116 StGB) erfüllt. Der Embryo ist nur gegen die “Tötung” (besser “Zerstörung”, weil man
etwas was eben nicht lebt, nicht töten kann) geschützt, nicht gegen “Verletzung” (besser “Beschädigung”). Der Embryo ist zudem im Vergleich zum Menschen auch nur gegen die vorsätzliche Taten geschützt und nicht gegen fahrlässige.1
Ist ein Mensch bereits tot, kommt bei einem (vermeintlichen) Tötungsdelikt praktisch nur noch Art. 262 (Störung des Totenfriedens) in Frage (neben dem untauglichen Versuch der Tötung).
Es ist also notwendig, den Beginn und das Ende des Lebens möglichst genau zu deﬁnieren:
Die überwiegenden Meinung stellt den Zeitpunkt des Beginns des Lebens auf den Beginn des Geburtsvorganges (Beginn
der Eröﬀnungswehen ab) 2
Bezüglich des Ende des Lebens ging man früher vom Zeitpunkt des Herz-Kreislauf-Todes aus (irreversibler Stillstand von Blutkreislauf und Atmung, wobei es nicht lange geht, bis die Organe - insb. das Hirn - nicht mehr mit Sauerstoﬀ versorgt werden
und irreversibel absterben). Mit den modernen Reanimationstechniken kann der Herz-Lungen-Kreislauf neu maschinell auf-

1

Aus politischer Sicht ist es fraglich, ob dem Embryo damit genügend Schutze getragen wird.

2

Vergleiche Art. 31 ZGB, wo auf den Zeitpunkt der vollendeten Geburt abgestellt wird. Das StGB setzt den Zeitpunkt also schon vorher, dies muss
sein, damit Art. 116 StGB seinen Sinn erhält: Die Tötung eines Kindes während der Geburt ist strafrechtlich bereits eine Menschtötung.
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rechterhalten werden, obwohl das Gehirn bereits irreversibel abgestorben ist. Somit wird heute - durch die herrschende Lehre 3
- auf den irreversiblen Gehirntod abgestellt (Hirntod). Dann dadurch gehen alle Funktionen des Organismuses unwiderbringlich verloren, auch die Bewusstseins- und Empﬁndungsfähigkeit des betreﬀenden Menschen.
Für die Qualität des Mensscheins hängt es nicht davon ab, wie gesund oder krank ein Mensch ist. Schwere Krankheiten
und geringe Lebenserwartungen ändern nichts an der Qualität des Lebens.
Der Lebensschutz ist jedoch nicht absolut. Rechtfertigungsgründe (Notwehr, Notwehrhilfe, Notstand) können eine Tötung
rechtfertigen. Auch Tötungen im Rahmen von rechtmässigen Kriegshandlungen gelten nicht als unrechtmässig.

2. Tathandlung
Als Tathandlung gilt jede Handlung, die natürlich und adäquat kausal den Tod des Opfers bewirkt (z.b. auch das
Wegnehmen eines lebensrettenden Medikamentes oder das Weiterfahren eines Autos durch den Fahrer, so dass Beifahrer ungestört einen weiteren Beifahrer töten können). Dabei ist anzufügen, dass nach herrschender Lehre eine Tötung auch durch Unterlassung (Garantenstellung) bewirkt werden kann.
Die Tötung ist ein Erfolgsdelikt. Nicht die Handlung (Tathandlung) ist stra-ar, sondern der Erfolg (Tötung eines anderen
lebenenden Menschen).

II. Subjektiver Tatbestand
Der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung verlangt - wie sein Name es verrät - den subjektiven Tatbestand des Vorsatzes gemäss
Art. 12 II. Die Tat muss mit Wissen und Willen begangen worden sein. Auch ein Eventualvorsatz genügt zur Erfüllung des Tatbestandes.
Der subjektive TB wird künftig nicht bei jedem Artikel behandelt werden, ausser er weise Besonderheiten und Abweichungen
zu den allgemeinen Regeln auf.

25. Oktober 2006
§ 2 Mord (Art. 112)
Art. 112 - Mord
Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders
verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.
Im Jahr 2004 gab es 25 Verurteilungen wegen Mordes (entspricht 0,08% aller Verurteilungen der StGB-Verurteilungen).
Der Mord unterscheidet sich zur vorsätzlichen Tötung dadurch, dass der Täter besonders skrupellos gehandelt hat. Mord
droht lebenslängliches Zuchthaus an. Diese Strafe drohen daneben nur noch drei Artikel an; nämlich Art. 185 Ziﬀ. 3, schwerer
Fall der Geiselnahme; Art. 264, Völkermord und Art. 266 Ziﬀ.2 Abs. 2, schwerer Fall eines Angriﬀs auf die Unabhängigkkeit der
Eidgenossenschaft.
Es werden folgend nur diejenigen Elemente besprochen, die den Mordtatbestand vom Tatbestand der vorsätzlichen Tötung
unterscheiden. Beim Mord müssen objektiv und subjektiv immer auch die Tatbestände von Art. 111 erfüllt sein.

I. Qualiﬁkation
Der Mord verlangt ein besonders skrupelloses Handeln. Denn wer tötet, handelt in den meisten Fällen bereits schon auf
eine Art und Weise skrupellos. Es wird beim Mordtatbestand also eine qualiﬁzierte Skrupellosigkeit verlangt. Es handelt sich
dabei um eine Generalklausel, welche immer auszulegen ist. Sie wird in Art. 112 jedoch durch drei Elemente beschrieben, die

3

Dieser Zeitpunkt wird bald auch im BG über die Transplantion von Organen, Geweben und Zellen (TransplantionsG) festgehalten werden.
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(jedoch nur) Indikatoren für die besondere Skrupellosigkeit darstellen. Dass heisst, diese Indikatoren, sind nicht in diesem Sinne absolut, dass auf Mord erkannt werden muss, wenn eines von ihnen vorliegt. Es kann nur auf besondere Skrupellosigkeit
erkannt werden, wenn die Gesamtwürdigung der Tat dies rechtfertigt. Umgekehrt kann, wenn keine der drei Indikatoren gegeben sind, trotzdem anhand der Gesamtwürdigung der Tat auf ein besonders skrupelloses Vorgehen - und damit auf Mord - erkannt werden.
Die drei im Gesetz genannten Indikatoren für ein besonders skrupelloses Vorgehen sind:
• Besonders verwerﬂiche Beweggründe
• Besonders verwerﬂiche Zwecke
• Besonders verwerﬂiche Art der Ausführung
Die besondere Skrupellosigkeit ist eine Eigenschaft der Tat und nicht des Täters. Es kann bei der Beurteilung der besonderen Skrupellosigkeit also nicht auf das Vor- oder Nachleben des Täters abgestellt werden. Dieses Vor- und Nachleben kann lediglich als Hilfsmittel hinzugezogen werden, um die Eigenschaften der Tat zu beurteilen.

1. Besonders verwerfliche Beweggründe oder Zwecke
Beispiele für diese Indikatoren sind die Habgier (z.B. Raubmord, Auftragsmord), die Rache, die “Mordlust” (wobei hier meist
die Zurechnungsfähigkeit des Täters fraglich ist), sowie Mord aus politischen Motiven (z.B. Terroristenmord).

2. Besonders verwerfliche Art der Ausführung
Beispiele für diesen Indikator sind die Grausamkeit (das Zufügen von Qualen und Leiden, die in ihrer Intensität über eine übliche Tötung hinausgehen und das Opfer sie wahrnimmt), Heimtücke (Meuchelmord; Ausnutzung von besonderer Wehr- oder
Arglosigkeit des Opfers. Dieses Merkmal kann aber auch Ausdruck des Umstandes sein, dass der Täter dem Opfer anders nicht
beikommt, mit dem er sich in einem langlebigen vorangehenden Konﬂikt beﬁndet. Somit also aus Verzweiﬂung die Heimtücke
wählt), sowie gemeingefährliche Tatmittel (Tatmittel, welche kaum kontrollierbar sind und weitere Opfer fordern können, z.B.
Feuer und Explosionen).

3. Weitere Indikatoren
Typische Fallkonstellationen, die in der Regel ebenfalls eine besondere Skrupellosigkeit oﬀenbaren sind der
• Verdeckungsmord (Tötungen um eine Straftat zu verdecken oder zu ermöglichen, z.B. Tötung eines Zeugen)
• Elimationsmord (Tötung zur Entfernung einer lästigen Person, z.B. Tötung der Ehefrau um die Freundin heiraten zu können)
Die Mordmerkmale gehören sachlich gesehen zur Ebene der Schuld, weil sie das Ausmass der Schuld beeinﬂussen und nicht das
Ausmass des Unrechtes. Aber der Gesetzgeber hat sie - nicht systemkonform - bereits im Tatbestand einﬂiessen lassen. Auf alle
Fälle sind sie persönliche Merkmale in Sinne von Art. 26 StGB (Art. 27 nStGB). Bei mehreren Tatbeteiligten müssen
die Mordmerkmale also bei jedem einzelnen Beteiligten vorliegen, damit sie des Mordes bestraft werden.

II. Strafdrohung und Problematik der lebenslangen Lebensstrafe
Vor der Revision war in jedem Fall des Mordes die lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen. Damit war jegliche Strafzumessung
überﬂüssig. Alle Tötungen, welche die Mordmerkmale erfüllten, mussten gleich bestraft werden, ungeachtet ihrer (teils grossen)
Unterschiede. Dies erschien nicht praxisgerecht. Die Praxis hat diese strenge Konsequenz oft damit unterlaufen, indem sie bei
Strafmilderungsgründen Zuﬂucht (Art. 11 aStGB) gesucht hat.
Mit der Revision der StGB wurde diese zwingende Konsequenz der Todesstrafe abgeschaﬀt. Neu kann die Rechtsfolge des
Mordtatbestandes zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren abgemildert werden.
Die lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet in der Tat eine lebenslange Freiheitsstrafe 4. Bei allen Freiheitsstrafen gibt es die Möglichkeit der bedingten Entlassung frühestens 2/3 der Verbüssung (Art. 86 I). Doch weil die absolute Zeit der lebenslänglichen
Freiheitsstrafe nicht angegeben werden kann, kann der Verurteilte nach frühestens 15 Jahren bedingt entlassen werden (Art. 86
IV).

4

Wobei Fragen der Rechtsgleichheit aufkommen, wenn man einen Jugendlichen mit einem Senior vergleicht, welche diese Strafe verhängt bekommen
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BGE 127 IV 10: Mordmerkmale (Skript S.19)

Regeste
Art. 112 StGB; Kriterien für die Mordqualifikation.
Vorleben und Verhalten nach der Tat sind für die Mordqualifikation nur heranzuziehen, soweit sie tatbezogen sind und ein Bild der
Täterpersönlichkeit geben (E. 1a).
In einem Vater-Tocher-Konflikt wirken immer auch kulturelle Muster mit. Doch ist nicht eine Kultur zu beurteilen, sondern eine Tat
und ihr Täter (E. 1d)
Der Vater, der die Tocher “mit dem Tode bestraft”, weil sie sich nicht fügt, handelt besonders verwerflich (E. 1f).

Sachverhalt
Ein kurdischstämmiger Vater brachte seine Tochter um, weil sie sich der kurdischen Tradition und ihrer Zwangsheirat nicht fügte.

Auszug aus den Erwägungen
“(Der Mord) zeichnet sich durch aussergewöhnlich krasse Missachtung des fremden Lebens bei der Durchsetzung eigener Absichten
aus. Für die Qualifikation verweist das Gesetz in nicht abschliessender Aufzählung beispielhaft auf äussere (Ausführung) und innere
Merkmale (Beweggrund, Zweck). Diese Merkmale oder Indizien müssen zum einen nicht erfüllt sein, um Mord anzunehmen, zum
andern aber sollen sie vermeiden helfen, dass für die Qualifikation allein auf eine Generalklausel der besonderen Skrupellosigkeit
abgestellt werden müsste.
Die für eine Mordqualifikation konstitutiven Elemente sind jene der Tat selber, während Vorleben und Verhalten nach der Tat nur heranzuziehen sind, soweit sie tatbezogen sind und ein Bild der Täterpersönlichkeit geben.
Der tragende und der Tat ihr Gepräge gebende Beweggrund des Verurteilten ist, dass er als pater familias seine Tochter “mit dem Tode
bestrafte”, weil sie sich nicht fügte. Er schob den Anspruch der Tochter auf Achtung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit beiseite. Er
entschied, ihr Leben sei verwirkt, und warf sich damit zum Herrn über ihr Leben auf. Dass er dabei auch aus einer gewissen Hilflosigkeit und Verzweiflung gehandelt hatte, hat die Vorinstanz letztlich bewogen, dennoch eine vorsätzliche Tötung an der Grenze zum
Mord anzunehmen. Richtigerweise muss die Tat qualitativ als Mord, wegen der Motivationslage indes als Mord an der Grenze zur
vorsätzlichen Tötung eingestuft werden.”

BGE 120 IV 265: Teilnahme, besondere persönliche Verhältnisse (Art. 26); Repetition AT (Skript S. 26)

Regeste
Art. 25, 26, 111 und 112 StGB; Teilnahme an Mord, besondere persönliche Verhältnisse.
Abgrenzung Mittäterschaft/Gehilfenschaft. Der uneingeweihte Lenker eines Autos, der während der Fahrt bemerkt, dass zwei Fahrgäste eine Begleiterin zu erdrosseln beginnen, ist Gehilfe der Tat, wenn er weiterfährt und dadurch das Gelingen der Tat fördert (E. 2)
Von mehreren Beteiligten sind nur diejenigen wegen Mordes zu verurteilen, die selbst besonders skrupellos handelten (E. 3)

Sachverhalt
G. und E. erwürgten mit einem Gurt von hinten in einem Auto die Beifahrerin R. Den Wagen lenkte B, welcher die Würger zuerst
aufforderte, damit aufzuhören, sich aber schlussendlich mit dem Einwand, “dass R. nun getötet werden musste” zufriedengab und den
Wagen weiterlenkte.

Auszug aus den Erwägungen
• B erfüllt den Tatbestand von Art. 111 durch aktives Handeln (Lenken des Wagens) und nicht durch Unterlassen (Abgrenzung Handlung/Unterlassung)
• Das BGer qualifizierte B. als Gehilfe in Sinne von Art. 25 aStGB und nicht als Mittäter (Abgrenzung Gehilfenschaft/Mittäterschaft).
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“Gemäss Art. 26 StGB (Art. 27nStGB) sind besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, die die Strafbarkeit
erhöhen, vermindern oder ausschliessen, bei dem Täter, Anstifter oder Gehilfen zu berücksichtigen, bei dem sie vorliegen. Bei der
Tötung eines Menschen ist also nur derjenige Beteiligte nach Art. 112 StGB zu bestrafen, der dabei besonders skrupellos handelte.
Das BGer erachtete die Mordqualifikation bei B. als nicht gegeben und verurteilte ihn lediglich zur Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung
nach Art. 111 i.V.m. Art. 26 aStGB, obwohl die beiden Haupttäter (unstreitig) einen Mord begangen haben

§ 3 Totschlag (Art. 113)
Art. 113 - Totschlag
Handelt der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung, so
ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
Wiederum müssen die Voraussetzungen der vorsätzlichen Tötung (Art. 111) erfüllt sein, damit ein Totschlag angenommen werden kann. Der Totschlag weist allerdings zwei Tatbestandsmerkmale als privilegierende Umstände aus:
• die entschuldbare heftige Gemütsbewegung
• die (entschuldbare) grosse seelische Belastung

I. entschuldbare heftige Gemütsbewegung
Eine heftige Gemütsbewegung liegt immer bei einem Aﬀekt vor. Bei einem Aﬀekt kann der Täter nicht entsprechend der Einsicht in das Unrecht handeln (obwohl er das Unrecht eigentlich erkennt).5 Er ist also eingeschränkt bezüglich der Steuerungsfähigkeit seines eigenen Handelns. Die Steuerungsfähigkeit darf nur eingeschränkt - nicht ganz ausgeschlossen - sein. Ansonsten
liegt ein Fall von Art. 19 I vor.
Auf die Art des Aﬀektes kommt es nicht an, es kann sich um einen sthenischen Aﬀekt (aggressive Gemütserregung) oder
asthenische Aﬀekte (defensive Gemütserregung) handeln.
Es genügt allerdings nicht, dass eine solche heftige Gemütsbewegung vorliegt. Sie muss zusätzlich nach den Umständen entschuldbar sein (die Gemütsbewegung, nicht die Tat). Das Bundesgericht hat in einer ausführlichen Praxis diese Formel konkretisiert. Es muss nach einer objektiven Betrachtungsweise und normativen Kriterien abgewägt werden, ob die Gemütsbewegung entschuldbar ist: Ein gedachter Durchschnittsmensch (der in denselben Verhältnissen wie der Täter lebt) muss ebenfalls
unter denselben Bedingungen auch in einen solchen Aﬀekt geraten können.
Keine Entschuldbarkeit liegt vor, wenn die Verantwortung für den Aﬀekt auschliesslich oder ganz überwiegend beim Täter
liegt.
SCHEMA
• heftige Gemütsbewegung (nicht bloss Emotiönchen).
• entschuldbar? gedachter Durchschnittsmensch wäre in dieser Situation ebenfalls leicht in Affekt geraten.
• Verantwortung für die Gemütsbewegung liegt nicht (ausschliesslich) beim Täter.

II. entschuldbare grosse seelische Belastung
Das alte StGB kannte diesen Tatbestand nicht.
Dieses Tatbestandsmerkmal behandelt diese Fälle, in denen ein lang andauernder Konﬂikt zugrunde liegt. Die Tötung ist
Ausgang einer lange währenden, sich aufstauenden, Konﬂiktlage. Die grosse seelische Belastung ist also ein andauernder Druck,
der mit grossen psychischen und seelischen Belastungen verbunden ist. Diesem Zustand glaubt der Täter einzig zu entrinnen,
in dem er den Verursacher tötet (z.B. sog. “Tyrannenmord”).
Die Entschuldbarkeit ist gesetzlich nicht erwähnt. Praxis und herrschende Lehre verlangen sie jedoch analog zum ersten
Tatbestandsmerkmal von Art. 113, also parallel zur ersten Variante der heftigen Gemütsbewegung.
Das Strafrecht versucht bereits im AT solchen Konﬂiktlagen Rechnung zu tragen, dies mit den Institutionen des rechtfertigenden und entschuldigenden Notstand

5
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Beispiele für dieses privilegierende Merkmal sind:
• der alternde Vater und die alternde Mutter, die ihr invalides Kind töten, aus Angst, dass es nach deren Tod nicht mehr genügend umsorgt wird.6
• die Mutter, die das unheilbar kranke Kind tötet, weil sie dessen Leiden und die Situation nicht mehr erträgt.
• Die Tötung vor dem Hintergrund völlig zerrütteter Familienverhältnisse.
• Die Mutter, die es wegen der Pﬂichtvergessenheit ihres Gatten, in der Ehe es nicht mehr aushält und ihre Kinder aus Liebe
in den Tod nehmen will.7
• Der Freund, der seine psychisch kranke Freundin, nach deren missglücktem Suizidversuch, tötet.8

III. Verhältnis zu Art. 19 Abs. 2
Soweit die verminderte Steuerungsfähigkeit nach der Einsicht in das Unrecht zu handeln, bereits auf Tatbestandsebene berücksichtigt worden ist (in dem Art. 115 statt Art. 111 angenommen wurde), darf sie bei der Schuldebene nicht mehr ein zweites Mal
berücksicht werden. Ansonsten würde der gleiche Umstand zweimal dem Täter zu Buche geschlagen (Doppelverwertungsverbot). Alle Umstände die zur Annahme des privilegierten Umstandes geführt haben, dürfen also auf Schuldebene nicht mehr
berücksichtigt werden.
BGE 107 IV 103 (Skript S. 33)

Regeste
Art. 113 StGB; Totschlag; Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung.
Die Frage nach der Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung ist ausschliesslich nach allgemeinen Massstäben menschlichen
Verhaltens zu beurteilen, während abnorme Elemente in der Persönlichkeit des Täters bei der Bemessung der konkreten Tatschuld zu
berücksichtigen sind.

Sachverhalt
S. ging davon aus, dass die R. mit ihrer Tochter bei ihm einziehen würde. R. machte dahingehend auch Versprechungen. Als die - als
leichtlebig und impulsiv bekannte - R. ihre Meinung änderte kam es zwischen den beiden - beide angetrunken - zum Streit, in dem S
die R. erdrosselte.

Auszug aus den Erwägungen
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, (...), setzt der Begriff der Entschuldbarkeit voraus, dass die heftige Gemütsbewegung
nicht nur psychologisch erklärbar, sondern bei objektiver Betrachtung nach den sie auslösenden äusseren Umständen gerechtfertigt
ist. (...) Krankhafte Veranlagung des Täters vermag die Entschuldbarkeit einer an sich unverständlichen Reaktion nicht zu begründen.
(...) Eine heftige Gemütsbewegung ist nur dann im Sinne von Art. 113 entschuldbar, wenn sie in Anbetracht der gesamten äusseren
Umstände menschlich verständlich erscheint, d.h. es muss angenommen werden können, auch ein anderer, an sich anständig Gesinnter wäre in der betreffenden Situation leicht in einen solchen Affekt geraten.”

31. Oktober 2006
§ 4 Tötung auf Verlangen (Art. 114)
Art. 114 - Tötung auf Verlangen
Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid, einen Menschen auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen
tötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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In den Zeiten des heutigen Sozialstaates fraglich.

7

fraglich.

8

fraglich ob nicht ein Fall von Art. 114 StGB vorliegen könnte.
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Von 1960-1990 (30 Jahre): nie mehr als ein Urteil pro Jahr. 1991: 4 Verurteilungen. 1994: 2 Verurteilungen und 2004: 1 Urteil.
Ansonsten keine Urteile. Dies ist überraschend, weil man den ganzen Komplex der Sterbehilfe hier angesiedelt erwartet.
Aus dem allgemeinen Teil geht hervor, dass die Einwilligung des Opfers einen Rechtfertigungsgrund darstellen kann. Nach
herrschender Lehre ist jedoch eine Einwilligung in die Tötung nicht möglich. Die Einwilligung des (Tötungs-)Opfers privilegiert den Täter hingegen der Annahme von Art. 114 statt von Art. 111 StGB. Im Unterschied zur üblichen Einwilligung
rechtfertigt bei den Tötungsdelikten die Einwilligung den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung also nicht, wie
dies bei anderen Tatbeständen der Fall ist.
Die privilegierenden Momente des Art. 114 sind:
• objektives Element: Ernsthaftes und eindringliches Verlangen des Opfers.
• subjektives Element: Achtenswerte Beweggründe des Täters (hpts. Mitleid).
Rechtsfolge: Der Gesetzgeber misst diesen Elementen sehr grosse Bedeutung zu, denn die Mindesstrafe der Freiheitsstrafe
mindert sich im Vergleich zur vorsätzlichen Tötung (mind. 5 Jahre) rapide auf 6 Monate (Art. 40). Es kann sogar lediglich eine
Geldstrafe ausgesprochen werden. Im neuen StGB wird die Geldstrafe mit dem sog. Tagessatzsystem zugemessen (Art. 34):
Dabei kommt das Verschulden in den Anzahl Tagessätzen zum Ausdruck. Diese Tagessätze werden mit der persönlichen Leistungsfähigkeit des Täters multipliziert. Bei einem Vergehen gegen Art. 114 kann also theoretisch eine Minimalstrafe von einem
Tagessatz Geldstrafe ausgefällt werden.

I. Objektiver Tatbestand
Der einzige Unterschied gegenüber dem Tatbestand von Art. 111 ist das Handeln auf ernsthaftes und eindringliches Verlangen des Opfers:
Dieses Verlangen ist sicherlich mehr als eine blosse Einwilligung. Im Normalfall wird dieses Verlangen vom Opfer ausgehen.
Über die Form des Verlangens äussert sich das Gesetz nicht, ein stillschweigendes Verlangen wird in der Regel aber nicht ausreichen, um den objektiven Tatbestand von Art. 114 zu erfüllen.
Die Voraussetzungen dieses Verlangens folgen denjenigen Grundsätzen, die allgemein für die rechtfertigende Einwilligung gelten. Insbesondere muss das Opfer urteilsfähig und frei von Willensmängeln sein.
Das Gesetz verlangt zudem, dass das Verlangen “ernsthaft und eindringlich” sein muss. Dies drückt aus, dass das Verlangen
ernst gemeint und auch ernst zu nehmen ist. Es muss auch eine gewisse Konstanz aufweisen. Es darf nicht aus einer temporären Stimmung (z.B. Depression) entsprungen sein.

II Subjektiver Tatbestand
• Das Verlangen muss den Täter motiviert haben: Der Täter muss das Verlangen kennen und auf Grund dieses Verlangens handeln. Das Verlangen muss beim Täter also den Tatvorsatz bewirkt haben. (Kausalnexus zwischen Verlangen und Tatentschluss)
• Zudem muss der Täter aus achtenswerten Beweggründen (hauptsächlich aus Mitleid) gehandelt haben. Zu beachten ist
das Doppelbewertungsverbot: Die achtenswerten Beweggründe, welche bereits im subjektiven Tatbestand beachtet worden
sind, dürfen bei der Schuldzumessung nach Art. 48 lit. a Ziﬀ. 1 nicht nochmals berücksichtigt werden.

Erläuternde Beispiele
O äussert gegenüber T aus Jux das Verlangen getötet zu werden. T erkennt nicht, dass es sich dabei um einen Jux handelt und tötet O tatsächlich.
Dabei handelt es sich um einen Fall des Sachverhaltsirrtums (Art. 13 I): T wird so behandelt, wie er sich den Sachverhalt vorgestellt hat. I.c. wir eine Bestrafung wegen vollendeter Tötung auf Verlangen gemäss Art. 114 ausgefällt werden.
Das Verlangen von O ist ernsthat, die Tötung des T misslingt. Hat sich O der Anstitung zur vorsätzlichen Tötung oder zur Tötung auf Verlangen stra'ar gemacht? O könnte sich der Anstiftung stra-ar gemacht haben. Bei der Anstiftung ist immer zuerst der Haupttäter
zu prüfen: T hat sich des Versuches zu einer Tötung auf Verlangen (Art. 114) stra-ar gemacht. O wird man aber nicht Anstiftung vorwerfen können, weil sich der Vorsatz bezüglich der Begehung der Haupttat (doppelter Vorsatz!) auf die eigene und
nicht eine fremde Person (Tatbestandsmerkmal Art. 111 9) richtet.
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welcher ja den Grundtatbestand von Art. 114 bildet.
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III. Exkurs: Sterbehilfe (Euthanasie)
Folgend werden einige Grundbegriﬀe der Sterbehilfe erläutert:
• Passive Sterbehilfe: Von der passiven Sterbehilfe spricht man, wenn darauf verzichtet wird, lebenserhaltende Massnahmen einzuleiten. Die passive Sterbehilfe kann stra-ar sein als Tötung durch Unterlassen, wenn die nötigen Tatbestandsmerkmale hierzu gegeben sind (insb. die Garantenstellung).
Die passive Sterbehilfe spielt insbesondere eine wichtige Rolle im Arzt-Patienten-Verhältnis: Der Arzt hat den Willen der
Patienten aufgrund des Behandlungsvertrages zu respektieren. Dies bedeutet für die Voraussetzung der Garantenstellung,
dass sie wegfällt, sofern die Patienten urteilsfähig den Willen kundtun, auf lebenserhaltende Massnahmen zu verzichten. Die
Urteilsfähigkeit des Patienten stetzt dem Behandlungsauftrag des Arztes Grenzen. Der Willen des Patienten kann nur akzeptiert und sinngemäss umgesetzt werden, wenn der Patient urteilsfähig ist. Problematische Fälle sind urteilsunfähige Patienten, die sich nie zur passiven Sterbehilfe äussern könnten (z.B. Säuglinge mit gravierenden Geburtsschäden und geringer Erwartungen an die zukünftige Lebensdauer -> die herrschende Meinung hält passive Sterbehilfe hier für zulässig) In diesen
Fällen gilt oft eingeschränkte Garantenpﬂicht mit Abschätzung.
Die herrschende Meinung wertet auch den Abbruch von laufenden Behandlungsmassnahmen als passive Sterbehilfe (z.B. Abbruch der medikamentösen Behandlung10)
• Indirekte aktive Sterbehilfe: Sie ist wie die passive Sterbehilfe im StGB nicht geregelt. Es geht dabei um eine Lebensverkürzung, welche die Nebenfolge einer Schmerztherapie bei Sterbenden ist. Die indirekte aktive Sterbehilfe gilt nach h.M. als
zulässig und ist in der Praxis sehr häuﬁg.
• Direkte aktive Sterbehilfe: Dabei geht es um die gezielte Tötung eines Menschen zur Linderung seiner Schmerzen, was vom
Opfer ausdrücklich gewünscht wird. Diese direkte aktive Sterbehilfe wird unter den eben behandelten Art. 114 subsumiert.
• Beihilfe zum Selbstmord (Suizidhilfe): Die Beihilfe zum Selbstmord ist nach schweizerischen Recht straﬂos. Sie ist nur strafbar, wenn sie aus selbstsüchtigen Beweggründen erfolgt. Dann ist nämlich der Tatbestand des folgend zu behandelnden Art.
115 erfüllt.
Im Bereich der Sterbehilfe ist zur Zeit sehr Vieles in Bewegung. So gab es z.B. Bemühungen, die Tötung von unheilbar kranken
Menschen straﬂos zu stellen. Dieser Vorschlag stiess jedoch im Bundesraat und in der Bevölkerung überwiegend auf Ablehnung.

§ 5 Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115)
Art. 115 - Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord
Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord
ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Im Zeitraum 1960-1998 (38 Jahre): 8 Verurteilungen
Bezüglich der Verleitung oder Beihilfe zum Selbstmord ist auch der Aspekt der Rechtsvergleichung interessant: Andere Staaten
(Deutschland, Frankreich) verzichten gänzlich auf eine Kriminalisierung. Andere Staaten stellen die Teilnahmen am Suizid immer (auch ohne das Merkmal des selbstsüchtigen Beweggrundes) unter Strafe.
Art. 115 stellt einen Sondertatbestand der Tötungsdelikte dar, der sich nicht mehr in die Systematik der Tötungsdelikte (qualiﬁzierter und privilegierte Tatbestände) einfügen lässt.
Vorauszuschicken ist, dass die die vollendete und versuchte Selbsttötung nach der schweizerischen Rechtsordnung straﬂos ist.
Somit ist im Grunde genommen (nach den Regeln des AT) eine stra-are Teilnahme (Anstiftung oder Gehilfenschaft) nicht
möglich, da kein stra-ares Hauptdelikt besteht. Weil diese Lösung im Bereich des Suizids nicht befriedigt hat, wurde der Sonderstatbestand von Art. 115 geschaﬀen. Im Grunde genommen geht es also um eine “Anstiftung” oder eine “Gehilfenschaft”
zum Suizid.
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obwohl dies strafrechtlich als sogar Tun bewertet werden kann (z.B. Abstellung der lebenserhaltenden Apparatur im Spital).
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I. Objektiver Tatbestand
1. Mitwirkung als Teilnehmer
Zuerst gilt es abzugrenzen zwischen der Fremd- und Selbsttötung. Der Tatbestand von Art. 115 ist gegen andere Formen der
Tötung abzugrenzen. Der “Täter” wirkt bei der Verleitung oder Beihilfe zum Selbstmord nicht als Haupttäter, sondern lediglich
als Teilnehmer. Die Tatherrschaft muss also beim Suizidenten selber - und nicht beim Mitwirkenden - liegen. Mit anderen Worten: Es muss sich tatsächlich um einen Selbstmord und nicht um eine Fremdtötung handeln. Die Tötung ist bei Art. 115 das Werk
des Suizidenten und nicht des Mitwirkenden.
Die Tatherrschaft kann unterschiedlich zwischen dem Mitwirkenden und dem Suizidenten aufgeteilt sein. Es werden die Massstäbe des AT für die mittelbare Täterschaft herangezogen. Folgende Beispiele sollen die Abgrenzung erläutern:
1. Die Tatherrschaft liegt ausschliesslich beim Mitwirkenden (Fremdtötung):

•
•

Verabreichung einer gitigen Suppe, von desser gitiger Wirkung der “Suizident” nichts weiss.
Anweisung des Mitwirkenden an den “Suizidenten”, eine Brücke zu überkehren, die angesägt wurde.

In diesen beiden Fällen wird beim “Suizidenten” eine irrige Vorstellung/Täuschung ausgenutzt. Die Tatherrschaft liegt ausschliesslich beim Mitwirkenden, es handelt sich deswegen um eine Fremdtötung. Der Tatbestand von Art. 115 ist nicht erfüllt.

•

Der “Suizident” ist urteilsunfähig und handelt aufgrund der Anweisungen des Mitwirkenden.

Auch im Falle der Unzurechnungsfähigkeit des unmittelbar Handelnden, wirkt der anweisende Aussenstehende als unmittelbarer Täter.

•

Der “Suizident” beendet sein Leben, weil er darin den einzigen Ausweg sieht dem Zwang des Mitwirkenden zu entrinnen.

Auch eine Zwangssituation kannn die unmittelbare Täterschaft auf den Aussenstehenden (Mitwirkenden) verschieben. Dann
nämlich, wenn die Selbsttötung für den Suizidenten vermeintlich das einzige Mittel darstellt, nicht weiterhin dem Zwang des
Aussenstehenden ausgesetzt zu sein.
2. Die Tatherrschaft liegt gemeinschaftlich beim Suizidenten und dem Mitwirkenden (h.M. Selbstmord):
Darunter sind die Fälle zu subsumieren, in denen die Tatherrschaft über den Suizid gemeinschaftlich bei beiden Beteiligten
vorliegen. Praktisch wichtig wird diese Konstellation beim gescheiterten Doppelselbstmord, wo eine Person den gemeinschaftlich
durchgeführten Doppelselbstmord überlebt. Hier nimmt die herrschende Meinung die Position ein, dass der Überlebende nach
Art. 115 (also Annahme eines Selbstmordes) zu bestrafen ist. Da jeder einzelne Teilnehmer (also der tatsächlich gestorbenen
Suizident) jederzeit die Möglichkeit hatte, sich den todbringenden Wirkungen zu entäussern (Tatherrschaft).

2. Abgrenzung zur Tötung duch Unterlassen
Bei einem urteilsunfähigen Suizidenden kann eine Tötung durch Unterlassen des Mitwirkenden in Frage kommen. Dabei
kommt es darauf an, ob der Aussenstehende eine Garantenstellung aufweist11. Bei einer Garantenstellung muss also der Suizid
verhindert werden, ansonsten wird der Tatbestand einer Tötung durch Unterlassen erfüllt.
Bei einem urteilsfähigen Suizidenden ist die Stra-arkeit als Unterlassungsdelikt abzulehnen. Zur Begründung ist folgendes erläuterndes Beispiel hinzuzuziehen: Eine Ehe*au verschaﬀt ihrem kranken aber urteilsfähigen Ehegatten aus Mitleid das Git um sich umzubringen. Solange keine selbstsüchtigen Motive der Ehefrau im Spiel sind, die das Überreichen des Giftes straﬂos (Beihilfe zum
Selbstmord, Suizidhilfe). Dabei erscheint es widersprüchlich, wenn nun die Ehegattin eine Garantenstellung bezüglich des Todes ihres Ehemannes aufweist und wegen Tötung durch Unterlassen bestraft werden kann.

3. Erfolg und Tathandlung
Bevor der Suizident seinen Selbstmordversuch beginnt, ist kein Versuch von Art. 115 des Mitwirkenden denkbar. Es gibt also
keinen Versuch von Art. 115 StGB. Art. 115 setzt also voraus, dass der Suizid mindestens versucht worden ist.
Wenn der Mitwirkende das Git dem potentie-en Suizidenten liefert, dieser es sich aber anschliessend anders überlegt und das Git wegschmeisst,
so ist der Tatbestand von Art. 115 nicht erfüllt.
Die Tathandlung von Art. 115 stellt einerseits das Verleiten (Anstifung; Hervorrufen des Tatentschlusses) und anderseits die
Beihilfe (Gehilfenschaft; Unterstützung bei der Tatausführung) zum Suizid dar. Dabei handelt es sich eigentlich um nichts anderes als um die aus dem AT bekannten Formen der Anstiftung und der Gehilfenschaft. Die Terminologie wurde geändert, weil
die Begriﬀe des AT als reserviert erachtet wurden.

11

was z.B. insbesondere bei einer Eltern (als Mitwirkende) - Kind (als Suizident) Beziehung der Fall sein dürfte.
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II Subjektiver Tatbestand
Der subjektive Tatbestand der Verleitung oder Beihilfe zum Selbstmord ist auch durch Eventualvorsatz erfüllt. Beim Eventualvorsatz wird der Erfolgseintritt vom Täter für möglich gehalten und in Kauf genommen.
Für Art. 115 sind hier insbesondere die “selbstsüchtigen Beweggründe” vorausgesetzt. Das bedeutet, dass es dem Täter bei
der Verleitung oder der Beihilfe zum Selbstmord um die Verfolgung von persönlichen Vorteilen geht (dabei können es materielle und ideelle Beweggründe).

7. November 2006
§ 6 Kindestötung (Art. 116; Verweis) und fahrlässige Tötung
I. Kindestötung
Art. 116 - Kindestötung
Tötet eine Mutter ihr Kind während der Geburt oder solange sie unter dem Einﬂuss des Geburtsvorganges steht, so wird sie mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Dieser Artikel hat eine sehr geringe praktische Bedeutung. Seit 1997 gab es keine Verurteilung aufgrund dieses Straftatbestandes mehr.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang erneut der strafrechtliche Zeitpunkt des Lebensbeginns.12 Dieser ist entscheidend
im Hinblick auf die Abgrenzung zum stra-aren Schwangerschaftsabbruch in Art. 118 ﬀ.

II. Fahrlässige Tötung
Art. 117 - fahrlässige Tötung
Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Anlässlich dieses Artikels werden die allgemeinen Voraussetzungen (Art. 12 Abs. 3 StGB) der Fahrlässigkeit repetiert:
1.

Handlung

2.

Erfolg

3.

Natürliche und adäquate Kausalität

4.

Sorgfaltspﬂichtsverletzung

5.

Risikozusammenhang / Schutzzweck der Norm

Der Erfolg ist in Art. 117 StGB der Tod eines Menschen.
Die Tathandlung ist nicht näher umschrieben. Tatbestandsmässig sind alle denkbaren Handlungen, die den Tod eines Menschen verursachen. Unter Umständen kann sogar ein Unterlassen tatbestandsmässig sein.
Die natürliche Kausalität ist das tatsächliche Band zwischen Handlung und Erfolg: Der Erfolg muss in diesem Sinne ursächlich mit der Handlung verknüpft werden können, dass die Handlung nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch der Erfolg
entfällt. Mit der adäquaten Kausalität wird die natürliche normativ (wertend) eingeschränkt: Adäquat kausal ist ein Verhalten nur dann, wenn es nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet war, einen Erfolg
von der eingetretenen Art herbeizuführen (Umgekehrt ausgedrückt: Ein Erfolg mit dem der fahrlässig Handelnde beim besten
Willen absolut nicht rechnen musste, wird vom Tatbestand ausgeschlossen). Es werden dabei nur völlig undenkbare und zufälligen Zusammenhänge ausgeschlossen; Fremdverschulden führt im Normalfall nicht dazu, dass die adäquate Kausalität augeschlossen wird.

12

der sich vom zivilrechtlichen Zeitpunkt (Art. 31 ZGB) unterscheidet.
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Die Sorgfaltspﬂichtsverletzung (Art. 12 III StGB) bedeutet, dass es dem individuellen (und nicht dem durchschnittlichen
gedachten) Täter möglich gewesen sein muss, die Folgen seines Handelns vorherzusehen. Um eine Sorgfaltspﬂichtverletzung
bejahen zu können, muss der Täter zunächst im Bereich des unerlaubten Risikos gehandelt haben. Dabei muss eine Grenze
zwischen dem erlaubten und dem unerlaubten Risiko gezogen werden. Um diese Grenzziehung zu erleichtern, werden oft
rechtliche Vorschriften als Sorgfaltsmasststab herangezogen (z.B. SVG, Ärzte-Vorschriften, FIS, Baukunderegeln). Es kann aber
sein, dass der Handelnde sich auf einem Gebiet bewegt, wo keine Vorschriften gefunden werden. Dabei wird auf den allgemeinen Gefahrensatz (Voraussehbarkeit/Vermeidbarkeit/Zumutbarkeit) zurückgegriﬀen. Unter Umständen kann die Sorgfaltspﬂichtsverletzung durch den Vertrauensgrundsatz13 eingeschränkt werden: Wo es auf die Abstimmung von unterschiedlichen
Verhaltensweisen ankommt (z.B. Strassenverkehr), darf darauf vertrauen, dass die restlichen Teilnehmer sich regelkonform verhalten. Ausnahmsweise darf der Vertrauensgrundsatz nicht angewendet werden, wenn erkennbar ist, dass die Teilnehmer sich
nicht an die Sorgfaltsregeln halten werden oder wenn man sich selber sorgfaltswidrig verhält.
Wenn eine Sorgfaltspﬂichtverletzung festgestellt wurde, liegt im Regelfall eine Fahrlässigkeit vor. Sie kann jedoch noch aus (folgenden) zwei Gründen ausscheiden:
Risikozusammenhang: Hätte die Beachtung der gebotenen Sorgfalt den Erfolg nicht verhindert, so liegt auch keine Fahrlässigkeit vor.
Beispiel: Ein Autofahrer fährt betrunken Auto und tötet dabei eine Fussgängerin. Durch das Fahren im angetrunkenen Zustand verletzt er die
Sorgfaltspﬂicht, welche in Art. 91 SVG begründet wird. Da die Fussgängerin a-erdings dermassen abrupt auf die Fahrbahn lief, dass auch ein
Autofahrer, welcher die gebotene Sorgfalt aufgewendet hatte, sie umgefahren hätte, fehlt es am vorausgesetzten Risikozusammenhang. Der Autofahrer wird sich also nicht wegen einer fahrlässigen Tötung verantworten müssen.
Ist nicht klar, ob ein sorgfältiges Verhalten den Erfolg trotzdem bewirkt hätte oder nicht, so wird entweder nach der Wahrscheinlichkeits- oder nach der Risikoerhöhungstheorie vorgegangen.
Schutzzweck der Norm: Eine Fahrlässigkeit wird - trotz Sorgfaltspﬂichtsverletzung - auch dann ausgeschlossen, wenn die
gebotene Sorgfalt den Erfolg zwar verhindert hätte, doch die hinzugezogene Norm (zur Begründung der Sorgfaltspﬂichtsverletzung) nicht den Zweck hatte, einen derartigen Erfolg zu verhindern.
Beispiel: Der Ehemann der getöteten Ehe*au des obigen Beispiels erleidet bei der Nachricht seines Todes einen Nervenzusammenbruch. Fraglich
ist, ob der Autofahrer deswegen wegen fahrlässiger Körperverletzung bestrat werden kann. Der Nervenzusammenbruch ist zweife-os auf das
sorgfaltspﬂichtwidrige Verhalten des Autofahrer zurückzuführen. Die Norm, welche für die Deﬁnition des pﬂichtwidrigen Verhaltens hinzugezogen wird (i.c. Art. 91) dient jedoch nicht dazu, mittelbare Körperverletzungen aus der Nachricht von Unglücksfä-en zu verhindern. Somit
fehlt es am Schutzzweck der Norm und der Autofahrer kann nicht wegen fahrlässiger Körperverletzung bestrat werden.

13

Dieser Vertrauensgrundsatz wird im SVG auf Art. 26 Abs. 1 gestützt.
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2. Kapitel: Straftaten gegen die körperliche Integrität
Die Straftaten gegen die körperlichen Integrität (Art. 122-126) haben eine sehr hohe praktische Bedeutung. Im Jahre 2004 wurden 4400 Verurteilungen aufgrund dieser Artikel ausgesprochen. Dies entspricht 15% aller Verurteilungen aufgrund des StGB.
Die meisten Verurteilungen werden dabei wegen Verstössen gegen Art. 123 (einfache Körperverletzung) StGB ausgesprochen
(rund 7.4%).
Die Systematik der Straftaten gegen die körperliche Integrität ist folgendermassen aufgebaut:

§ 7 Einfache Körperverletzung (Art. 123)
Art. 123 - Einfache Körperverletzung
1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
In leichten Fällen kann der Richter die Strafe mildern (Art. 48a).
2. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, und der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,
wenn er Gift, eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand gebraucht,
wenn er die Tat an einem Wehrlosen oder an einer Person begeht, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind,
wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Tat während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde,
wenn er die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen
Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde,
wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamem Haushalt
führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.

Strafrecht III: Zusammenfassung

Seite 13

I. Tatbestand
1. Tatobjekt
Das Tatobjekt ist wie bei den Tötungsdelikten der andere lebende Mensch. Die Selbstverletzung ist grundsätzlich straﬂos,
Sonderbestimmungen bleiben allerdings vorbehalten (Art. 95 MStGB, weil dabei mit der Selbstverletzung das Rechtsgut der
allgemeine Wehrkraft verletzt wird). Die Schädigung eines Embryos ist nicht als Körperverletzung stra-ar. Er ist gegen die
Verletzung also nicht geschützt. Prothesen gehören zum Körper und somit zum anderen lebenden Mensch, sofern sie mit ihm
untrennbar verknüpft sind.14 Tiere gelten ebenfalls nicht als Tatobjekte, sind also ebenfalls nicht gegen Beschädigungen geschützt.

2. Tathandlung
Die Tathandlung ist entweder das Schädigen des Körpers oder der Gesundheit des anderen lebenden Menschen. Dabei tritt
die zweite Variante in der Praxis deutlich in den Vordergrund, weil das Schädigen des Körpers (mit der Ausnahme des Kahlscherens) oft auch eine Gesundheitsschädigung mit sich bringt.

a) Gesundheitschädigung
Es ist vorzumerken:
• Es kommt nich darauf an, wie krank oder gesund das Opfer im Moment des Angriﬀes ist. Die Verschlimmerung eines vorbestehenden Krankheitszustandes stellt ebenfalls eine Körperverletzung dar.
• Unter Gesundheit ist nicht bloss die körperliche, sondern auch die geistige zu verstehen (vgl. Art. 122 Abs. 3).
Die grosse Schwierigkeit von den Körperverletzungsdelikten ist die Abgrenzung der Schwere der Tathandlung, und zwar
gegen oben (Abgrenzung zur schweren Körperverletzung15) und gegen unten (Abgrenzung zur Tätlichkeit). Folgend wird die
Abgrenzung gegen die Tätlichkeit besprochen:
Obwohl die Rechtsfolgen beider Straftatbestände ziemlich übereinanderlappen, ist die Abgrenzung nich bloss akademischer
Natur. Sie hat im Gegenteil weitgehende Folgen:
• Die Tätlichkeit ist im Vergleich zur Körperverletzung eine Übertretung, dass heisst Teilnahme (Versuch und Gehilfenschaft)
an der Tätlichkeit ist straﬂos.
• Die fahrlässige Begehung der Tätlichkeit ist im Vergleich der fahrlässigen Begehung der Körperverletzung straﬂos.
• Eine Verurteilung wegen Tätlichkeit wird nur im Strafregister eingetragen, wenn die Busse über 5000 Franken übersteigt;
Verordnung über das Strafregister, Art. 1). Eine Verurteilung wegen Körperverletzung wird hingegen immer eingetragen.
Eine präzise Abgrenzung ist nicht möglich. Im Einzelfall kommt der konkreten Beurteilung des individuellen Sachverhaltes
grosse Bedeutung zu. So wird der Vorinstanz oft auch ein gewisser Beurteilungsspielraum zugestanden, den die angerufene
Instanz nur zurückhaltend korrigieren wird.
Eine Körperverletzung ist immer eine Beeinträchtigung mit Krankheitswert. Hat die Beeinträchtigung Krankheitswert, so
deutet vieles auf eine Körperverletzung hin. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Krankheit nur vorübergehend ist (so ist z.B. der
Knochenbruch klar als Körperverletzung zu taxieren). Der Beizug von ärztlicher Hilfe kann (lediglich) ein Indiz für eine Körperverletzung sein; Beeinträchtigungen die durch Tätlichkeiten hervorgerufen wurden, sind in der Regel ohne ärztlichen Beizug zu bewältigen.
Quellungen, Blutergüsse und Quetschungen stehen etwa in der Mitte der Abgrenzung zwischen den beiden Tatbeständen. Hier
kommt es sehr auf den Einzellfall an. Wenn die Beeinträchtigungen ein Krankenlager verursachen, spricht dies klar für eine
Körperverletzung. Zudem wird das Schmerzempﬁnden des Opfers hinzugezogen. Beeinträchtigung ohne Krankenlager und
ohne grosses Schmerzempﬁnden sind klar als Tätlichkeit zu qualiﬁzieren (wie z.B. eine Ohrfeige).
Kurz gesagt: Die einfache Körperverletzung hat Folgen, die über den einfachen Handlungsakt hinausreichen. Die Tätlichkeit
erschöpft sich einzig auf den Handlungsakt.

14

Die Schädigung einer Hüftprothese wird also als Körperverletzung behandelt, nicht hingegen, die Schädigung eines Gebisses.

15

Diese Abgrenzung wird anlässlich der Behandlung von Art. 122 (schwere Körperverletzung) besprochen.
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Beispiel: Eine Injektion wird in der Regel als Körperverletzung qualiﬁziert. Der Stich a-eine wäre an sich nur eine Tätlichkeit, weil er keine
Folgen hat, die über den Stich hinausreichen. Bei einer Injektion wird durch den Inhalt der Spritze jedoch otmals auch die Gesundheit des Opfers beeinträchtigt, somit ergibt sich daraus die Qualiﬁkation als Körperverletzung.

b) Körperschädigung
Die Körperschädigung geschieht selten ohne Gesundheitschäden. Praktisch einzig relevanter Fall ist das sog. Kahlscheren, sofern dieses entstellend ist.

II. Rechtfertigung
Bei der einfachen Körperverletzung ﬁnden die Rechtfertigungsgründe einen recht breiten Anwendungsbereich. In Frage kommen die Notwehr, der Notstand und die Einwilligung.
Ins Zentrum des Interesses rückt dabei auch der ärztliche Heileingriﬀ. Er gilt nach der Praxis des Bundesgerichtes als einfache Körperverletzung und muss daher mit einer Einwilligung des Patienten gerechtfertigt werden. Mit dieser rechtlichen
Würdigung wird die Selbstbestimmung des Patienten gestärkt. Der Arzt darf sich also nicht über den Willen des Patienten
hinwegsetzen, obwohl der Eingriﬀ medizinisch sinnvoll wäre.

III. Qualiﬁzierte und privilegierte Formen der einfachen Körperverletzung
1. Qualifikation durch Tatmittel (Ziff. 2 II)
• Gift: Der Einsatz von Gift ist vorweg deﬁniert als Einsatz von Substanzen die mittels ihrer chemischer Wirkung den Körper
angreifen. Zweifellos zu den Giften dazugehören, müssen aber auch sog. “lebende” (biologische) Gifte. Zu Gift können auch
Drogen und nicht verordnete Medikamente gezählt werden. Gift ist an sich ein relativer Begriﬀ, es ist immer eine Frage der
Dosierung, ob eine Substanz körperverletzende Wirkungen hat.
• Waﬀe: Der Qualiﬁkation der Waﬀe kommt grosse Bedeutung zu, da sie Tatbestandsmerkmal von vielen Straftatbeständen ist.
In der Praxis wird die qualiﬁzierte einfache Körperverletzung auch hauptsächlich wegen dem Einsatz einer Waﬀe ausgesprochen Das Bundesgericht stellt sich bei der Begriﬀsdeﬁnition auf den Standpunkt, dass eine “Waﬀe ist, was seiner Bestimmung nach, zum Angriﬀ oder zurVerteidigung bestimmt ist”. Die Lehre beschränkt allerdings diese Deﬁnition, denn nach ihr
wäre auch der Wasserwerfer, der Gummiknüppel eine Waﬀe. Die Deﬁnition der Lehre lautet: “Was bei bestimmtungsgemässen Gebrauch gefährliche Verletzungen (schwere Körperverletzung) herbeiführen kann, gilt als Waﬀe”. Wird eine Pistole also
angeworfen, so fällt dies nicht unter dieses Qualiﬁkationsmerkmal, weil es sich damit nicht um den bestimmungsgemässen
Gebrauch der Waﬀe handelt und so nicht schwere Verletzung herbeigefügt werden können. Ganz anders verhält sich die Lage
natürlich, wenn mit dieser Pistole geschossen wird.
• Gefährlicher Gegenstand: Ob ein Gegenstand als gefährlich eingestuft werden kann, hängt davon ab, ob aus dessen konkreter Verwendung eine schwere Körperverletzung resultieren könnte.

2. Qualifikation durch Angriffsobjekt
Hier liegt der Erschwerungsgrund entweder in der Wehrlosigkeit des Opfers oder in einem bestimmten Obhutsverhältnis.
Wehrlos ist, wer sich nicht mehr verteidigen kann, aus physischen oder psychischen Grunden. Als Beispiele dafür gelten z.B.
Kinder oder Alte. Wehrlosigkeit liegt solange nicht vor, als das Tatobjekt an der Körperverletzung “mittut” (sich z.B. an der
Rauferei mit dem Täter aktiv beteiligt und sich erkenntlich wehrt).
Ebenfalls qualiﬁziert wird die einfache Körperverletzung, wenn zwischen dem Täter und dem Opfer ein Obhutsverhältnis
besteht. Dieser Tatbestand wurde hauptsächlich zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt neu eingerichtet.
Die tatsächlichen Umstände, welche die Qualiﬁkation begründen, müssen natürlich vom Vorsatz des Täters umfasst sein. Auch
bei den Qualiﬁkationen muss sich der Vorsatz auf alle Tatbestandsmerkmale beziehen (Der Täter muss sich z.b. bewusst sein,
dass das Opfer wehrlos ist). Nicht wissen muss der Täter hingegen, dass dieser Umstand einen qualiﬁzierten Tatbestand der
einfachen Körperverletzung begründet.

3. Privilegierung in leichten Fällen
Was ein leichter Fall der einfachen Körperverletzung ist, lässt sich allgemein fast nicht beschreiben. Es muss jeweils auf den
konkreten Sachverhalt abgestellt werden.
Nach bundesgerichtlicher Praxis wird hier nicht nach der objektiven Schwere der Körperverletzung entschieden, sondern nach
allen Umständen der Tat. Eine nur ganz knappe Körperverletzung kann also durch die Beweggründe des Täters zu einem normalen Fall der Körperverletzung werden.
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Pra 1994 Nr. 17 = BGE 119 IV 25: Abgrenzung zu Art. 126

Regeste
StGB 123 I, 126; Abgrenzung zwischen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeit

Auszug aus den Erwägungen
Handelt es sich um Quetschungen, Schrammen, Kratzwunden und durch Schläge oder ähnliches verursachte Prellungen, ist eine Unterscheidung zwischen Tätlichkeit und einfacher Körperverletzung heikel. (..) Wenn der Angriff auf die körperliche Unversehrtheit
sich lediglich in Prellungen, Quetschungen oder Kratzwunden manifestiert, bestimmt sich die Abgrenzung zwischen Tätlichkeit und
einfacher Körperverletzung nach dem Mass der verursachten Schmerzes. Da die Begriffe der Tätlickeit und der Beeinträchtigung der
körperlichen Integrität, welche über Anwendung von Art. 123 und 126 entscheiden, unbestimmte Rechtsbegriffe sind, gewährt die
Rechtsprechung in Grenzfällen dem Richter einen gewissen Beurteilungsspielraum, weil die Sachverhaltsabklärungen und die Auslegung der Rechtsbegriffe eng miteinander verknüpft sind. Unter diesen Umständen zeigt das Bundesgericht eine gewisse Zurückhaltung, von der Aufassung der Vorinstanz abzuweichen, und tut dies nur dann, wenn es sich unmittelbar aufdrängt.

BGE 115 IV 17; Abgrenzung zu Art. 122

Regeste
Art. 122 Ziff 1 Abs. 2 StGB; schwere Körperverletzung. Eine erhebliche, aber nur vorübergehende Entstellung des Gesichtes stellt
noch keine schwere Körperverletzung i.S. von Art. 122 Ziff. 1 Abs. 2 StGB dar. Demgegenüber kann eine Schnittwunde vom Mundwinkel bis zum Ohransatz, die gut verheilt, aber weiterhin deutlich sichtbar ist und die den Geschädigten mimisch bleibend beeinträchtigt, als schwere Körperverletzung betrachtet werden. Das subjektive Empfinden des Geschädigten ist nicht entscheidend.

8. November 2006
§ 8 Schwere Körperverletzung
Art. 122 - Schwere Körperverletzung
Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt,
wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und
bleibend entstellt,
wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht,
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
Die schwere Körperverletzung ist die zweite mögliche Qualiﬁkation von Art. 123 Ziﬀ. 1 Abs. 1 StGB. Hier wird die Verletzung
über ihren Erfolg qualiﬁziert. In Art. 122 ﬁnden sich drei Tatbestandsgruppen: In Absatz 1 und 2 beﬁnden sich die sog. benannten Qualiﬁkationen und in Abs. 3 besteht eine unbenannte Qualiﬁkation. Sie ist eine Generalklausel, die restliche schwere
Fälle abdecken soll, die sich nicht unter Abs 1 und 2 einordnen lassen.

I Objektiver Tatbestand
1. Lebensgefährliche KV (Abs. 1)
Sie ist der seltene Fall der schweren Körperverletzung. Hier muss eine Verletzung vorliegen, die das Leben des Verletzten in
unmittelbare Gefahr bringt. Die Todesgefahr muss zuerst also unmittelbar sein, sie muss zur “ernstlichen und dringlichen
Wahrscheinlichkeit” geworden sein. Vorhanden sein muss dabei nach BGer ein hoher Grad der Todeswahrscheinlichkeit und
zwar in unmittelbaren Anschluss an die Verletzung selber. Die zweite Charakterisierung der Lebensgefahr ist, dass die Lebensgefahr aus der Verletzung resultieren muss und nicht aus der Art und Weise wie der Täter vorgeht. So wird heftiges Wür-
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gen, welches beinahe zum Tod führt aber nur geringfügige Verletzungen nach sich zieht als einfache Körperverletzung behandelt.
Entgegen der Voraussetzung der Unmittelbarkeit, qualiﬁziert das BGer die Ansteckung mit dem HI-Virus als lebensgefährliche
KV. Diese Praxis ist in der Lehre natürlich auf Kritik gestossen, weil die zeitliche Unmittelbarkeit der Lebensgefahr bei der
Ansteckung durch den HI-Virus überhaupt nicht vorhanden ist. Nach der Ansteckung ist es nämlich höchst fraglich ob und
nach wie langer Zeit der Tod eintritt.

2. Bleibende schwere Gesundheitsschäden (Abs. 2)
Bei dieser Tatbestandsgruppe haben die Aufzählungen im Gesetz einen gleichen Nenner: die bleibende Natur (die Stetigkeit)
der Verletzung. Hierin liegt auch die Grenze zur einfachen Körperverletzung. Wie bei der Abgrenzung von der einfachen
Körperverletzung zur Tätlichkeit ist auch hier die Abgrenzungsfrage schwierig. Die medizinischen Fortschritte führen tendenziell dazu, dass mehr einfache Körperverletzungen angenommen werden, weil der bleibende Charakter der Verletzungen behoben werden kann.
Beispiele für die Einordnung in diese Tatbestandsgruppe sind die Verstümmelung eines Körperteils oder eines Organes. Was ein
wichtiges Organ oder Glied ist, beurteilt sich, gemäss der herrschenden Lehre, nach der Person des Verletzten. So wird das Unbrauchbarmachen des Mittelﬁngers einer Pianistin im Vergleich zu einer normalen Person als schwere Körperverletzung zu
qualiﬁzieren sein. Dabei muss der Täter bei der Verletzung allerdings auch gewusst haben, dass es sich um eine Pianistin handelt. Weitere Beispiele bilden die bleibende Arbeitsunfähigkeit, Gebrechlichkeit oder Geisteskrankheit und die arge und bleibende Entstellung des Gesichtes.

3. Generalklausel (Abs. 3)
In die Generalklausel dürfen nur Schädigungen eingordnet werden, die gleich schwer wiegen wie in Abs. 2, dort aber nicht erfasst werden. Sie darf nicht zur Umgehung des Schwerekriteriums missbraucht werden. Die Körperverletzung muss in ihrer
Gesamtwürdigung als schwerwiegend erscheinen. Darunter fallen Fälle, die ein langes Krankenlager mit bleibenden Schäden
oder bleibender Arbeitsunfähigkeit verursachen. Zudem drückt diese Generalklausel aus, dass die Verletzung nicht nur physisch
sein muss, sondern auch geistig sein kann.

II Subjektiver Tatbestand
Problematisch ist die bundesgerichtliche Bewertung des subjektiven Tatbestandes bei sexuellen Kontakten, in denen nur der
eine Geschlechtspartner weiss, dass er HIV Positiv ist. Das Bundesgericht qualiﬁziert den subjektiven Tatbestand bei dieser
Sachverhaltslage als Eventualvorsatz. Die Ansteckungsgefahr ist relativ gering (bei einmaligen sexuellen Kontakt geringer als
1%). Die Formel des Eventualvorsatzes setzt voraus, dass der Täter es ernsthaft für möglich hält, dass der Erfolg eintritt. Daran
fehlt es aber eigentlich in dieser geringen Gefahrenlage. In anderen Fällen würde man eher von der bewussten Fahrlässigkeit
ausgehen. Aus kriminalpolitischen Gründen weicht das Bundesgericht aber nicht von seiner Bewertung ab.
Zudem ist das Verhältnis zum Tötungsvorsatz genauer zu beleuchten:
Beispiel: Oskar unheilbar und schwer krank. Er bittet Ehe*au Trudi, ihm eine todbringende Spritze zu verabreichen. Sie tut dies aus Mitleid.
Mit dem Ergebnis, dass Oskar halbseitig gelähmt wird und nicht stirbt. Fraglich ist, woran sich T stra-ar gemacht hat?
Zweifellos wird eine versuchte Tötung auf Verlangen vorliegen (Art. 114 i.V.m Art. 22). Daneben wird O zudem schwer verletzt.
Muss der T neben versuchter Tötung auf Verlangen auch schwere Körperverletzung vorgeworfen werden? Anders gefragt: Kann
man eigentlich sagen, im Tötungsvorsatz sei der Körperverletzungsvorsatz inbegriﬀen? Heute steht man hier auf der Poisition,
dass ein Körperverletzungsvorsatz soweit im Tötungsvorsatz enthalten ist, wie die Körperverletzung eine notwendige (wenn
auch zeitlich nur sehr kurze) Durchgangsstufe des Opfers auf dem Weg zum Tod ist. Konkret: Im Tötungsvorsatz eingeschlossen ist der Vorsatz einer lebensgefährlichen Körperverletzung nach Art. 122 Abs. 1. Im Tötungsvorsatz ebenfalls enthalten, ist der Vorsatz einer einfachen Körperverletzung. Vor der lebensgefährlichen Körperverletzung wird zeitlich
(wenn auch nur für eine sehr kurze Spanne) immer auch eine einfache liegen (Der Messerstich in die Brust, bevor er das Herz
erreicht).
Im Tötungsvorsatz nicht enthalten, ist der Vorsatz bezüglich einer schwere Körperverletzung in Sinne von Art.
122 Abs. 2 und 3. Dies, weil sich diese Formen der schweren Körperverletzung mit der Dauerhaftigkeit auszeichnen. Eine
bleibende Körperverletzung hat der Tötende eben gerade nicht gewollt, sondern dass das Opfer sogleich stirbt.
Trudi begeht neben dem Versuch der Tötung auf Verlangen auch eine fahrlässige schwere Körperverletzung gemäss Art. 125. Da
es sich um eine bleibende Verletzung handelt, die unter den Art. 122 Abs. 2 subsumiert werden muss, fehlt es ihr am Verletzungsvorsatz.
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§ 9 Tätlichkeit (Art. 126)
Art. 126 - Tätlichkeiten
Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag,
mit Haft oder mit Busse bestraft.
Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a. an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b. an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
c. an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die
Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.

I. Objektiver Tatbestand
Auch bei den Tätigkeiten gilt es abzugrenzen. Die Abgrenzung gegen oben haben wir bereits vorgenommen.16 Es bleibt die Abgrenzung der Tätlichkeit gegen unten (gegen das straﬂose Verhalten). Anders gefragt, welches ist das Mindestmass an körperlichen Einwirkung, damit eine Tätlichkeit angenommen wird?
Bis Ende der 90iger Jahre ist das BGer davon ausgegangen, das Schmerzverursachung (“einige Schmerzen”) Voraussetzung für
eine Tätlichkeit sei. Das Bundesgericht ist aber davon abgekommen. Eine Tätlichkeit liegt vor, “wenn das allgemein geduldete und gesellschaftliche Mass an körperlicher Beeinﬂussung überschritten wird.”
Nicht als Tätlichkeit gelten das harmlose Schubsen in einer Menschenschlange, die blosse Beeinträchtigung der seelischen Integrität (welche aber andere Straftatbestände, insb. Ehrverletzungstatbestände, erfüllen kann).
Paradebeispiel für die Tätlichkeit ist die einfache Ohrfeige. Daneben stehen Faustschläge, Fusstritte, zu Boden werfen, Anwerfen von Gegenständen, Begiessen des Opfers mit einer Flüssigkeit, das Zersausen einer kunstvollen Frisur, Der Wurf einer Torte ins Gesicht. Alles solange es keine weiteren Folgen für die Gesundheit oder den Körper des Opfers hat.
Anspucken wird strafrechtlich - entgegen er bundesgerichtlichen Formel - nicht als Tätlichkeit gewürdigt. Es wird als eine
Form von Ehrverletzung behandelt.

II. Qualiﬁkation
Die Qualiﬁkation der Tätlichkeit führt zu einer Amtsverfolgung. Sie wurde eingerichtet aus der Überlegung, dass das Opfer die
Tätlichkeit (oftmals wegen fehlender Urteilsfähigkeit) gar nicht anzeigen konnte. So können nur die Eltern stellvertretend für
das Kind einen Strafantrag stellen, was in Fällen elterlicher Gewalt unsinnig erscheint.
Qualiﬁziert behandelt werden wiederholte Tätlichkeiten gegen Obhutspersonen. Was die wiederholte Begehung bedeutet,
ist noch nicht genau geklärt. Sicher ist, dass eine systematische Verabreichung von Schlägen darunter fällt, nicht hingegen eine
einmalige Entgleisung. Das Bundesgericht hat 12 Ohrfeigen und 3 Fusstritte neben dem gewohnheitsmässigen an den Ohren
Ziehen als wiederholte Begehung eingestuft.

III. Rechtfertigung
Es stellt sich die Frage ob die Tätlichkeit durch den Rechtfertigungsgrund des Züchtigungsrechtes gerechtfertigt werden kann: Es ist fraglich, wie sehr dieser Rechtfertigungsgrund zur heutigen Zeit noch besteht. Die Tendenz geht deutlich auf
Einschränkung und restriktive Anwendung dieses Rechtfertigungsgrundes, wenn er überhaupt noch bestehen sollte. Nie gedeckt vom Züchtigungsrecht ist die Beifügung von einfachen Körperverletzungen. Unbeteiligte Dritte haben kein Züchtigungsrecht. Lehrpersonen haben kein gewohnheitsrechtliches Züchtigungsrecht, eine formelle Rechtsnorm müsste vorausgesetzt sein. Insgesamt wird wird eine massvolle Züchtigung der Eltern noch als angemessen betrachtet, wenn sie zu einem begründeten Anlass und als erzieherische Massnahme erfolgt.
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§ 10 fahrlässige Körperverletzung (Abs. 125)
Art. 125 - fahrlässige Körperverletzung
1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.
2 Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt.
In Art. 125 sind die fahrlässige einfache und schwere Körperverletzung gemeinsam geregelt, bei der schweren fahrlässigen Körperverletzung ist eine Verfolgung von Amtes wegen vorgesehen. Die Qualiﬁkationen der einfachen Körperverletzung spielen
bei der Fahrlässigkeit also keine Rolle mehr (keine Amtsverfolgung wie bei vorsätzlicher Begehung). Eine fahrlässige Tätlichkeit
bleibt straﬂos!
BGE 131 IV 1: Lebensgefährliche Verletzung

Regeste
Ungeschützte Sexualkontakte einer HIV-infizierten Person. Die HIV-Infektion ist schon als solche objektiv eine schwere (lebensgefährliche) Körperverletzung.
Vorsatz im konkreten Fall bejaht
Eine Verurteilung der HIV-infizierten Person wegen (versuchter) schwerer Körperverletzung fällt ausser Betracht, wenn der Partner in
Kenntnis der Infektion und des Übertragungsrisikos freiverantwortlich mit dem ungeschützten Sexualkontakt einverstanden ist und
das Geschehen mitbeherrscht.

Auszug aus den Erwägungen
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Ansteckung mit dem HI-Virus erfülle entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
und der Auffassung der Vorinstanz den Tatbestand der schweren Körperverletzung nicht; es fehle nach dem heutigen Stand der Behandlungsmöglichkeiten an einer erheblichen Wahrscheinlichkeit des tödlichen Verlaufs
Die Infektion mit dem HI-Virus führt nach ungewisser, relativ langer Zeit bei vielen Betroffenen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum
Ausbruch der Immunschwäche AIDS und anschliessend mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode. Die HIV-Infektion ist damit lebensgefährlich, weshalb eine schwere Körperverletzung nach der Tatbestandsvariante des Absatzes 1 von Art. 122 StGB vorliegt. Zwar
darf eine lebensgefährliche Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB nur angenommen werden, wenn die Verletzung zu
einem Zustand geführt hat, in dem sich die Möglichkeit des Todes dermassen verdichtete, dass die zur ernstlichen und dringlichen
Wahrscheinlichkeit wurde, was aber nicht bedeutet, dass die Lebensgefahr notwendigerweise eine zeitlich unmittelbare, akute sein
muss; massgebend ist vielmehr die erhebliche Wahrscheinlichkeit des tödlichen Verlaufs.
Der Beschwerdeführer macht unter Berufung auf die statistisch gesehen geringe Wahrscheinlichkeit der Übertragung des HI-Virus
beim ungeschützten Sexualverkehr geltend, er habe nicht mit Eventualvorsatz, sondern höchstens fahrlässig gehandelt.
Wer im Wissen um seine HIV-Infektion und in Kenntnis der Übertragungsmöglichkeiten den Partner nicht über die Infektion aufklärt
und gleichwohl mit ihm ungeschützt sexuell verkehrt, obschon die Aufklärung als auch Schutzvorkehrungen ein einfaches wären,
bekundet eine Gleichgültigkeit gegenüber der bei jedem einzelnen ungeschützten Sexualkontakt möglichen Infizierung des Partners in
einem Ausmass, das den Schluss auf Inkaufnahme der Infizierung aufdrängt, mag ihm diese auch unerwünscht sein. (Der Täter) hat
eventualvorsätzlich gehandelt.

BGE 117 IV 14: Abgrenzung zur Tatbestandslosigkeit

Regeste
Art. 126 Abs. 1 StGB; Begriff der Tätlichkeit, Züchtigungsrecht des Lehrers.
Eine Tätlichkeit ist anzunehmen bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen
Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat. Eine solche Einwirkung kann
auch gegeben sein, wenn sie keine körperlichen Schmerzen verursacht.

14. November 2006
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3. Kapitel: Gefährdung des Lebens und der Gesundheit
Im Strafrecht sind sehr viele Gefährdungsdelikte zu ﬁnden (insbesondere im Strassenverkehrsgesetz). Wir behandeln nur die
wichtigsten vier des Strafgesetzbuches.
Die Gefährdungsdelikte werden charakterisiert dadurch, dass sie nicht für den Eintritt eines Erfolges unter Strafes stellen, sondern bereits (zeitlich hervorgelagert) die Verursachung der Gefahr, die zum Erfolgseintritt führen könnte.
Unter den Gefärdungsdelikten gibt es zwei grosse Gruppen:
• konkrete Gefährdungsdelikte: Durch die verpönte Handlung wird ein Rechtsgut konkret gefährdert; der Eintritt der tatsächlichen Gefahr ist ein Bestandteil des objektiven Tatbestandes.
• abstrakte Gefährdungdelikte: Die abstrakten Gefährdungselikte sind auch dann stra-ar, wenn im besonderen Einzelfall eine
solche Gefahr gar nicht eingetreten ist. Der Eintitt der Gefahr ist für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes nicht Erfordernis.
Studenten tun sich oft schwer mit den Gefährdungsdelikten. Das liegt oft auch daran, dass sie gewisse Hintergründe nicht
verstehen, warum der Gesetzgeber die Gefährdungsdelikte eingeführt hat:
• Mit den Gefährdungsdelikten lässt sich die Beweisnot im Prozess mindern (z.B. bei unklaren Situation im Rau0andel: Es
kommt nicht mehr darauf an, wer den Schlag ausgeführt hat, der schlussendlich zur Verletzung eines Beteiligten geführt hat).
• Der Vorsatz kann schwierig zu beweisen sein, wenn kein Erfolg vorliegt. Der Vorsatz an der Gefährdung ist viel einfacher zu
beweisen. Das Gefährdungsdelikt nimmt somit die Funktion eines Auﬀangtatbestandes ein, wenn ein versuchtes Vorsatzdelikt mangels Vorsatz nicht bewiesen werden kann.
Im Jahre 2004 sind 2.6 % der Veurteilungen aufgrund der Art. 127-136 StGB ergangen.

§ 11 Gefährdung des Lebens (Art. 129)
Art. 129 - Gefährdung des Lebens
Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Zu diesem Artikel ist vorauszuschicken, dass man sich in der Regel vorher mit der versuchten Tötung des in Frage stehenden
Täters auseinandergesetzt haben muss. Dies ergibt sich aus der logischen Einordnung des Artikels.

I. Objektiver Tatbestand
Als Tatobjekt ist wie bei den Tötungsdelikten der andere lebende Mensch vorausgesetzt. Ein bereits toter Mensch kann
nicht mehr gefährdet werden. Es handelt sich also um ein konkretes Gefährdungsdelikt.
Das Gesetz speziﬁert die Tathandlung nicht, sondern knüpft an den Taterfolg der unmittelbaren Lebensgefahr an. Da die
Bestimmung von Art. 129 somit ziemlich unbestimmt ist, gab es auch schon Meinungen, dass sie dem Bestimmtheitgebot von
Art. 1 StGB widerspricht.
Das Bundesgericht hat die Voraussetzung der Unmittelbarkeit einmal in eine Formel gesetzt: „Wenn nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Verletzung des geschützten Rechtsgutes (Leben) besteht.“
Wie nahe diese Möglichkeit sein muss, weiss auch das Bundesgericht nicht. Aus dem Wortsinn lässt sich schliessen, dass die
Möglichkeit der Tötung direkt - also unmittelbar/unvermittelt - an die verursachte Gefahr anküpfen muss. Eine Bedrohung mit
einer schussbereiten und entsicherten Waﬀe wird nach dieser Deﬁnition nicht unter den Anwendungsbereich der Unmittelbarkeit fallen (was das BGer aber tut). Der Täter sollte, nach der herrschenden Lehre, vielmehr die Macht über Gefahrverwirklichung aus den Händen gegeben haben. (Z.B. wenn die geladene Pistole in einem Handgemenge eingesetzt wird.)
Es muss eine Todesgefahr sein. Eine Gefahr für die Gesundheit (auch die Gefahr der schweren Körperverletzung) reicht
nicht aus, um den Straftatbestand zu erfüllen.
Als praktisches Beispiel im Vordergrund steht die Abgabe eines Schusses, welcher das Opfer knapp verfehlt. Weiter Beispiele
sind:
• Bedrohung mit geladener und entsicherten Pistole (erscheint der h..L. als ungerechtfertigt)
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• Handgemenge mit geladener Pistole
• Abgabe eines Schusses neben dem Fuss des Betroﬀenen in einem Raum
• Werfen eines Küchenstuhl durchs Fenster auf eine belebte Strasse
• Täter bremst bei Verkehrskontrolle zum Schein ab, fährt dann mit Vollgas auf den Polizisten loss, der sich im letzten Moment zur Seite retten kann.

II. Subjektiver Tatbestand
Nach dem alten Recht genügte der Eventualvorsatz nicht (Die Formulierung war: „Wer einen Menschen wissentlich und gewissenlos in unmittelbar Lebensgefahr bringt“). Mit der Änderung der Formulierung wollte der Gesetzgeber keine Änderung der
Rechtslage bezüglich des Eventualvorsatzes bewirken. Der Eventualvorsatz genügt bei Art. 129 weiterhin nicht. Der Gesetzgeber will mit diesem Artikel nur Leute bestrafen, die tatsächlich wissen, dass sie eine Todesgefahr verursachen.
Zudem wird die Anwendung dieses Tatbestandes auf Personen eingeschränkt, welche die Todesgefahr skrupellos erzeugen.
Dabei handelt es sich um ein besonders rücksichtsloses Verhalten ohne jegliche Bemühen um die Schonung des Lebens weiterer Menschen. Die Skrupellosigkeit muss sich (wie beim Mord) aus der Tat ergeben und nicht aus der Person des Täters.

§ 12 Raufhandel (Art. 133) und Abgrenzung zum Angriff (Art. 134)
Art. 133 - Raufhandel
Wer sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Nicht strafbar ist, wer ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet.

Art. 134 - Angriff
Wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen
oder eines Dritten zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

I. Tatbestand
Was das Gesetz „Rau0andel“ nennt, ist in der umgangsprachlichen Anwendung die Schlägerei. Der Rau0andel ist unter Strafe
gestellt, weil die Beteiligung an einer Schlägerei als gefährlich gilt. Dieser Tatbestand ist hauptsächlich eingeführt worden, um
Beweisproblemen vorzubeugen.
Durch den Eintritt des Dritten in eine Schlägerei, wird die als solche nicht stra-are Schlägerei, zu einem (für alle Beteiligten)
stra-aren Rau0andel. Es müssen sich jedoch alle drei Beteiligten aktiv beteiligen. Ein Rau0andel wird also deﬁniert als
Wechselseitige tätliche Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Beteiligten. Wenn mehrere Personen auf
einen oder mehrere passive Menschen losgehen, liegt ein Angriﬀ vor. Er ist also die einseitige tätliche Auseinandersetzung
zwischen mindestens zwei Täter und mindestens einem Opfer, welches sich absolut passiv verhält (ansonsten liegt ein
Rau0andel vor).
Fraglich ist die Beteiligung an diesem Rau0andel: Einfach zu bejahen ist sie für die Protagonisten, die sich physisch beteiligen. Man kann sich daran allerdings auch anders als durch aktive körperliche Tätigkeit beteiligten. Verlangt ist lediglich die
physische Anwesenheit am Tatort. Als Beteiligung können so auch blosse Anfeuerungsrufe für eine Partei genügen.
Gemäss Abs. 2 ist nicht stra-ar, wer ausdrücklich abwehrt oder die Strafparteien scheidet. Dies kann auch in aktiver Weise
geschehen.

II. Objektive Strafbarkeitsbedingungen: Tod/Körperverletzung eines Menschen
Die Beteiligung am Rau0andel ist nur stra-ar, wenn der Tod oder die Körperverletzung eines Menschen daraus resultiert.
Wenn dieser „Erfolg“ eingetreten ist, so sind alle Beteiligten stra-ar und zwar unabhängig davon, wer das Opfer tatsächlich
getötet oder verletzt hat. Eine Tätlichkeit kann als objektive Stra-arkeit (logischerweise) nicht genügen. Bei der getöteten oder verletzten Person muss es sich nicht notwendigerweise um einen Beteiligten des Rau0andels handeln.
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Bezüglich des subjektiven Tatbestandes stellt sich die Frage, worauf sich der Vorsatz beziehen muss. Der Vorsatz muss sich
nicht auf die objektiven Stra)arkeitsbedingungen des Todes oder der Körperverletzung beziehen, weil es sich
dabei eben nicht um objektive Tatbestandsmerkmale handelt. Der Vorsatz muss sich nur auf den Rau0andel (bzw. auf den Angriﬀ) als solchen und die Beteiligung daran beziehen.
Ein versuchter Rau0andel ist praktisch kaum denkbar.
Der Rau0andel ist formuliert worden, um der Beweisnot im Prozess zu entkommen Wenn aber die Verursachung der Körperverletzung oder Tötung ganz klar einer Person zugeordnet werden kann, so wird sich diese auch wegen Versuch oder Erfüllung
des Erfolgtatbestandes verantworten müssen.

§ 13 Unterlassung der Nothilfe (Art. 128)
Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl es
ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte,
wer andere davon abhält, Nothilfe zu leisten, oder sie dabei behindert,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

I Objektiver Tatbestand
Der Art. 128 ist in drei Varianten anwendbar

1. Nothilfepflicht des Verletzers
Wenn man einen anderen Menschen verletzt, ist man verpﬂichtet ihm zu helfen, unabhängig davon, ob dieser in Lebensgefahr
schwebt oder nicht. Die Nothilfepﬂicht des Verletzers bezieht sich auf den anderen lebenden Menschen. Dieses Hilfeleistungspﬂicht in der der ersten Variante setzt voraus, dass man eine andere Person verletzt (mindestens einfache Körperverletzung) hat. Diese Verletzung muss nicht mal fahrlässig geschehen sein (sie kann z.B. auch im Bereich des erlaubten Risikos erfolgen). Es genügt die pure blosse Verletzung zur Begründung der erhöhten Verwantwortlichkeit, unabhängig davon unter welchen Umständen sie verursacht wurde. Auch dann wenn die Verletzung in gerechtfertigter Notwehr oder vorsätzlich zugefügt worden ist.
Der erste Absatz dieses Artikel ist also ein echtes Sonderdelikt, weil nur beim Verletzer eine erhöhte Verantwortlichkeit begründet wird.
Es ist mindestens eine einfache Körperverletzung verlangt, eine Tätlichkeit genügt nicht.
Das schlichte Nicht-Helfen ist tatbestandsmässige „Handlung“. Es handelt sich also bei dieser Tatbestandsvariante um eine
echtes Unterlassungsdelikt. Es kommt nicht auf die Folgen des Nicht-helfens an (ob sich die Verletzung dadurch verschlimmert oder nicht). Der Verletzte kann die angebotene Nothilfe des Verletzers aber ablehnen oder es kann ihm bereits geholfen sein. Es wird vom Verletzer nur diejenige Hilfe erwartet, die geboten ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Hilfe
etwas genützt hätte. Art. 128 verlangt vom Verletzer lediglich den Versuch der Hilfe.
Die allgemeinen Voraussetzungen des Unterlassungsdelikt sind:
• Möglichkeit der Handlung: Sie ist meist unproblematisch zu bejahen
• Zumutbarkeit der Handlung: Wenn die Zumutbarkeit der Handlung in Art. 128 ausdrücklich erwähnt wird, so handelt es sich
dabei nur um eine Bestätigung der allgemeinen Regeln des Unterlassungsdeliktes. Die Zumutbarkeit entscheidet sich durch
eine Interessenabwägung der im Spiel stehenden Interessen. In der Regel muss man für die mögliche Handlung nicht sein
eigenes Leben oder die eigenen Gesundheit auf das Spiel setzen. Zumutbar ist aber oft die Preisgabe materieller Werte (So
sind verblutete Autopolster keinen Grund einen Verletzten nicht ins Spital zu fahren).

2. Allgemeine Nothilfepflicht bei unmittelbarer Lebensgefahr
Voraussetzung hier ist die unmittelbare Lebensgefahr. Wie schon im Art. 129 ist die Auslegung der unmittelbaren Lebensgefahr unsicher. Das Leben des Verletzten muss bildlich gesprochen an einem „seidenen Faden“ hängen. Beispiel dafür ist, wenn
jemand in einen reissenden Fluss fällt, ein Betrunkener auf der Strasse liegt, jemand an einem Herzanfall zusammenbricht oder
der Drogensüchtige mit einer Überdosis. Im Unterschied zur ersten Variante handelt es sich hier nicht um ein echtes Sonderdelikt; zur Hilfe ist bei unmittelbarer Lebensgefahr jedermann verpﬂichtet einzugreifen, dem es möglich und zumutbar ist.
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Unterlassungstäter ist also derjenige, der sinnvoll helfen könnte, dies aber unterlässt. Der Lebensgefährdete muss im Moment
der Eingriﬀsnahme noch nicht verletzt sein. Die Eingriﬀshandlung muss auch vorher erfolgen, wenn eine unmittelbare Lebensgefahr zu diesem Zeitpunkt bereits ersichtlich ist.
Theoretisch ist es auch hier dankbar, dass das Opfer die Hilfe ablehnt.
Im Sinne der Gesetzeskonkurrenz wird ein Mörder, welcher auf das Opfer schiesst und es danach verbluten lässt, nicht wegen
Art. 128 bestraft.

3. Abhalten und Behindern
In der dritten Tatbestandsvariante geht es im Unterschied zum ersten Absatz um ein Begehungsdelikt. Es bezieht sich auf
beiden ersten Tatbestandsvarianten der Unterlassung. Teilweise sind diese Verhaltensweisen, welche der Abs. 2 von Art. 128 unter Strafe stellt, bereits nach den allgemeinen Regeln (und zwar mit einem Vorsatzdelikt) stra-ar:
Nachdem T dem O eine ernste Verletzung zugefügt hat, betritt A die Szene. Er empﬁehlt dem T den O doch einfach liegenzulassen. In der Folge
stirbt O. In Frage kommt für A neben der Verwirklichung von Art. 128 Abs. 2 auch die Anstiftung zur vorsätzlichen Tötung durch
Unterlassen. Daneben auch die Anstiftung zu Art. 128 Abs. 1.
Diese Tatbestandsvariante ist also lediglich ein Auﬀangtatbestand (wie es die Gefährdungsdelikte in der Regel an sich haben),
wenn das Abhalten oder Behindern zur Verschlimmerung der Körperverletzung oder gar zum Tod des Opfers führt, so liegt ein
Eingriﬀ in den rettenden Kausalverlauf vor, was die Lehre in der Regel mit der vorsätzlichen oder fahrlässigen Begehung eines
Deliktes qualiﬁziert
Es rudert jemand nicht weit draussen im Meer und schreit um Hilfe. Dem Rettungswi-igen wird durch den Verhinderer den Rettungsring weggenommen, so das der hilferufende Mensch ertrinkt. Dies ist eindeutig als Eingriﬀ in den rettenden Kausalverlauf zu werten. Der Verhindernde wird wegen vorsätzlicher Tötung bestraft werden.
Es muss also immer zuerst vergewissert werden, ob nicht eine weitergehend täterschaftliche Variante an Stelle dieser Tatbestandsvariante greift.

II. Subjektiver Tatbestand
Eventualvorsatz genügt für die Tatbestandsmässigkeit.
Ein Problem besteht, wenn der Täter gar nicht merkt, dass jemand verletzt wurde. In diesem Falle wird der Täter durch einen
Sachverhaltsirrtum (Art. 13 Abs. 1 befreit). Beispiel
O ist in einem Haiﬁschbecken am Ertrinken. T glaubt, dass es ihm nicht zumutbar sei, zu O herauszuschwimmen um ihn zu retten (was zutriﬀt). Dabei übersieht er aber, dass es in diesem Becken einen Landungssteg mit einen Rettungsring gäbe.
Wenn der Täter jedoch irrtümlicherweise davon ausgeht, dass seine Rettungshandlung unzumutbar (was objektiv nicht zutriﬀt)
sei, liegt ein Verbotsirrtum nach Art. 21 Abs. 1 vor:
T glaubt, dass das kleine Risiko vom Landungssteg geschwemmt zu werden, mache es ihm unzumutbar, dem O den Rettungsring zuzuwerfen.
Schlussendlich ist noch die Unterlassung der Nothilfe bei einem Suizidfall zu behandeln:
O kündigt an, dass er sich aus Protest gegen die Verletzung der Menschenrechte im Staat X verbrennen werde. Als er sich auf einem öﬀentlichen
Platz in Brand gesteckt hat, läut zufä-igerweise der unbeteiligte T dazu und unternimmt nichts.
Es könnte argumentiert werden, dass T sich der Unterlassung der Nothilfe stra-ar gemacht habe. Gemäss der Tatbestandsvariante 2 ist eine unmittelbare Todesgefahr des O gegeben. Bei einem Suizid nimmt die herrschende Lehre allerdings eine Sperrwirkung des Art. 115 an. Gemäss Art. 115 ist nur schuldig, wer aus selbstsüchtigen Gründen an einem Suizid mitwirkt. Somit
wäre es ungerechtfertigt, jemanden zu bestrafen, der sich ohne selbstsüchtige Gründe durch Unterlassen an einem Selbstmord
beteiligt. Damit T bestraft werden könnte, müsste er eine Rettungshandlung mindestens aus selbstsüchtigen Gründen unterlassen haben.
BGE 124 IV 53 = Pra 1998 Nr. 108

Sachverhalt
V drang in die Gemächer seiner ehemaligen Freundin F ein und versuchte sie in der Folge zu erwürgen. Dies misslang, F zog sich
nicht allzu schwere Verletzungen aus diesem Angriff zu. Es wird aber von Ärzten (Gutachten) festgehalten, dass der Angriff von V
zum Tode hätte führen können. Die Vorinstanz verurteilte V wegen schwerer Körperverletzung, (Drohung und Hausfriedensbruch).
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Erwägungen
Gemäss Art. 122 Abs. 1 StGB liegt eine schwere Körperverletzung vor, wenn der Täter „einen Menschen lebensgefährlich verletzt“.
Wie die Lehre aufzeigt, muss ich die Gefahr aus der verursachten Verletzung ergeben und nicht direkt aus dem Verhalten des Täters.
Der Beschwerdeführer verursachte also nicht vorsätzlich Verletzungen, die das Leben seines Opfers in Gefahr gebracht hätten, so dass
die Voraussetzungen von Art. 122 Abs. 1 StGB nicht erfüllt sind.
Das kantonale Gericht hat übersehen, dass Art. 122 StGB ein Erfolgsdelikt vorsieht, das eine Verletzung des geschützten Rechtsgutes
voraussetzt. Diese muss als schwer qualifiziert werden. Was das kantonale Gericht wirklich stigmatisieren wollte, ist das gefährliche
Verhalten des Täters, der den Hals seines Opfers lange und stark zusammengedrückt hat. Das kantonale Gericht sah die Schwere nicht
in den erlittenen Verletzungen, sondern im Verhalten des Täters, der das Leben eines anderen in Gefahr gebracht hat. Um diesen Gesichtspunkt richtig zu erfassen, braucht es ein Gefährdungs- und nicht ein Verletzungsdelikt. Art. 129 StGB (Gefährdung des Lebens)
ist genau auf eine solche Situation zugeschnitten, und das kantonale Gericht muss die Frage unter diesem Gesichtspunkt prüfen.

BGE 118 IV 227: zugleich Konkurrenzfrage und Repetition AT

Sachverhalt:
Z, Y, X und B griffen (teilweise mit Messern bewaffnet) S an, worauf dieser verstarb. Dabei war ein Stich von X für den Tod ursächlich. Sie wurden von der Vorinstanz zur vorsätzlichen Tötung verurteilt. Daraufhin erhoben alle drei Nichtigkeitsbeschwerde.

Erwägungen
Die Beschwerdeführer machen geltend, ihr Vorsatz habe sich lediglich auf die Anzettelung einer Schlägerei oder allenfalls eines auf
die Durchführung eines Angriffes, nicht aber auf eine Tötung erstreckt.
Die Art. 133 und 134 StGB stehen in Idealkonkurrenz zum Verletzungsdelikt. War jedoch der Verletzte die einzige angegriffene Person, wird Art. 134 StGB durch den Verletzungstatbestand konsumiert.
Die gemeinsame Verfolgung des S ist als gemeinsamer Angriff im Sinne von Art. 134 StGB zu werten. Indem sich alle vier Verfolger
nach der Fluchtergreifung des S unverrichter Dinge an dessen Verfolgen machten, brachten sie konkludent zum Ausdruck, dass sie S
gemeinsam angreifen wollten. In dieser Hinsicht ist Mittäterschaft zu bejahen.
Hinsichtlich der Tötung verletzte die Vorinstanz indessen Bundesrecht, wenn sie aufgrund ihrer tatsächlichen Feststellungen Mittäterschaft von Z und Y bejahte. Diese wirkten bei der Tötungshandlung nicht in einem Ausmass mit X zusammen, dass sie als Hauptbeteiligte erscheinen würden. Ein gemeinsamer Tatentschluss hatte die Vorinstanz verneint.

BGE 121 IV 18

Regeste
Art. 128 Abs. 1 StGB; Unterlassung der Nothilfe.
Voraussetzungen der Strafbarkeit, allgemein
Unmittelbare Lebensgefahr ist gegeben, wenn jemand nach dem Konsum einer Überdosis Heroin in Gefahr läuft, in einigen Stunden
zu sterben.
Die Hilfeleistungspflicht besteht für jeden, der sich in der Wohnung der gefährdeten Person befindet; aufgrund der Umstände genügte
es, telefonisch medizinische Hilfe zu holen.

15. November 2006
Exkurs: Grundbegriffe der Konkurrenzlehre: Echte und unechte Konkurrenz
Die Konkurrenzlehre regelt den Fall, in diesem der Täter mehr als einen Tatbestand verwirklicht hat und die Folgen daraus. Die
Vermittlung der Konkurrenzlehre würde an sich in den allgemeinen Teil gehören. Doch es ist relativ schwierig von den Konkurrenzen etwas zu verstehen, wenn man die einzelnen Straftatbestände nicht kennt. Deswegen werden sie an dieser Stelle behandelt werden:
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I. Voraussetzungen der Konkurrenz
1. Unechte Konkurrenz (Gesetzeskonkurrenz)
Grundgedanke der unechten Konkurrenz: Der Unrechtsgehalt der einen Tat geht im Unrechtsgehalt der anderen Tat auf. Die
erfüllte Tat ist bereits mit der Anwendung des anderen Straftatbestandes abgegolten. Wenn mehrere Straftatbestände vorliegen,
muss immer geprüft werden, ob nicht etwa unechte Konkurrenz vorliegt. Unter welchen Voraussetzungen sie vorliegt, beschreiben die einzelnen Formen der Gesetzeskonkurrenz:
• Spezialität: Der Spezialtatbestand enthält den weiter erfüllten vollständig, beschreibt ihm aber noch genauer (lex specialis
derogat lex generalis). Hauptbeispiel sind der Grundtatbestand und seine Privilegierungen und Qualiﬁzierungen (z.B. Art. 111
im Verhältnis zu Art. 112).
• Subsidiarität: Von Subsidiarität wird gesprochen, wenn ein Tatbestand eine Vorstufe oder weniger schwere Form des eigentlichen Rechtsgutangriﬀes darstellt (z.B. Versuch im Verhältnis zur vollendeten Tat, eine stra-are Vorbereitungshandlung im
Vergleich zu der tatsächlichen Durchführung des Deliktes, das abstrakte Gefährdungsdelikt im Verhältnis zum konkreten
Gefährdungsdelikt).
• Konsumtion: Bei der Verwirklichung eines schwereren Tatbestandes ist in der Regel auch ein leichterer miterfüllt, dessen
Unrechtsgehalt durch erhöhte Strafdrohung des vorgehenden Tatbestand wertmässig abgegolten ist. (z.B. die schwere Körperverletzung vor der Gefährdung des Lebens, die fahrlässige Tötung vor der Verletzung der Verkehrsregeln).
• Mitbestrafte Vor- (=Fall der Subsidiarität) oder Nachtat: Es gibt Vor- und Nachtaten, die selbstständig unter Strafe stehen und
nicht mehr selbstständig stra-ar sind, wenn die Haupttat ausgeführt wird (z.B. Geldfälschung als Hauptat vor der in Umlaufsetzung des falschen Geldes als mitbestrafte Nachtat 17). Wenn ein Ladendieb einen Ring stiehlt, so begeht er im Grunde genommmen einen Betrug, wenn er die restlichen Kaufwaren auf das Band legt. Auch dieser Betrug (sog. Sicherungsbetrug)
wird als mitbestrafte Nachtat behandelt, weil es nur darum geht, den Vorteil aus dem Ladendiebstahl zu sichern.

2. Echte Konkurrenz
Bei der echten Konkurrenz stehen die beiden Straftatbestände, welche verwirklicht worden sind, nicht im Verhältnis der unechten Konkurrenz zueinander. Die Prüfung der Gesetzeskonkurrenz ist also gescheitert. Bei der echten Konkurrenz wird die
ideale und die reale Konkurrenz unterschieden.Für die Rechtsfolge spielt diese Unterscheidung allerdings keine Rolle.
Wenn es um eine einzelne Handlung des Täters geht, dann liegt Idealkonkurrenz vor. Bei mehreren voneinander zu
trennenden Handlungen des Täters spricht man von Realkonkkurrenz. Es sind allerdings Fälle zu beachten, bei denen die
Verwirklichung von mehreren Handlungen rechtlich zu einer zusammengefasst (sog. „Handlungseinheit“) werden.

a) Idealkonkurrenz
Bei der Idealkonkurrenz nimmt der Täter eine Handlung vor. Diese Tat erfüllt mehrere (verschiedene oder mehrmals denselben) Straftatbestände.
Beispiele:
• Raubmord. Er gilt als eine Handlung die zwei verschiedene Straftatbestände erfüllt. Nämlich Diebstahl und Mord (ungleichartige Idealkonkurrenz).
• Gewehrsalve in eine Menschenmenge mit drei Toten. Dabei wird mit einer Handlung dreimal denselben Tatbestand erfüllt (gleichartige Idealkonkurrenz).
• Ein Betrüger betrügt 5 Leute um ihr Vermögen. Nach herrschender Lehre ist dies kein Fall von echter Konkurrenz, sondern eine
Gesetzeskonkurrenz: Der Betrugstatbestand wird nur einmal erfüllt.

b) Realkonkurrenz
Die Realkonkurrenz wird durch mehrere abgrenzbare Handlungen des Täters erfüllt. Auch bei der Realkonkurrenz gibt es die
gleichartige und die ungleichartige.
Um die Abgrenzung zur Realkonkurrenz vorzunehmen, müssen wir die die Abgrenzung zwischen sog „Handlungseinheit“ und -mehrheit vornehmen. Denn die Realkonkurrenz wird nur durch mehrere Handlungen verwirklicht. Somit muss
noch die rechtliche „Handlungseinheit“ deﬁniert werden, weil dabei mehrere Handlungen zu einer zusammengefasst werden
und in der Folge also keine Realkonkurrenz (und somit auch keine echte Konkurrenz!) mehr vorliegt Die Handlungseinheit
lässt sich in zwei Arten aufgliedern:

17

Dieses Verhältnis lässt sichaus den Strafdrohungen erkennen. Die Geldfälschung hat einen höheren Strafrahmen.
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• tatbestandliche Handlungseinheit (d.h. ein Straftatbestand verbindet ausdrücklich oder implizit mehere Handlungen zu einer):

•
•
•

Tatbestand aus mehreren Einzelakten (z.B. Rau0andel).
Dauerdelikte (z.B. Freiheitsberaubung, der Täter lässt sein Opfer jeden Tag ausserhalb seines Verliesses spazieren und sperrt es danach wieder ein).
wiederholte Tatbestandserfüllung (z.B. Verprügeln des Opfer mit mehreren Schlägen; das Opfer erleidet einen gebrochenen Fuss und
eine gebrochene Nase. Dies ist nur eine einfache Körperverletzung.).

• gesetzliche :
• gewerbsmässige Begehung (z.B. Art. 139 Ziﬀ. 2, gewerbsmässige Begehung des Diebstahls): Die vielfache Tatbestandsverwirklichung wird bereits mit einem höheren Strafrahmen berücksichtigt. Was Gewerbsmässigkeit heisst, äussert das Gesetz nicht näher. Formel des BGer: „Wenn sich nach der Zeit und den Mitteln , die der Täter für die deliktische Tätigkeit
aufgewendet, aus der Häuﬁgkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und
erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt.“

•

bandenmässige Begehung (z.B. Art. 139 Ziﬀ. 3, bandenmässige Begehung des Diebstahls): Auch hier greift die Strafschäftung nach Art. 49 nicht, weil die bandenmässige Begehung bereits im einem höheren Strafrahmen berücksichtig wird.

Überall dort, wo die mehrere Begehung nicht in eines dieser Schemen gepackt werden kann („Handlungseinheit“), liegt eine
Realkonkurrenz vor.

II. Rechtsfolgen der Konkurrenz (Repetition)
Die Rechtsfolge der echte Kokurrenz ist die Straferhöhung oder -schärfung gemäss Art. 49 nStGB:
• Straferhöhung: Anhebung der Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens.
• Strafschärfung: Anhebung der Strafe über den ordentlichen Strafrahmen hinaus.
Wobei zu beachten ist, dass der Richter die Strafe nicht mehr als 1,5 mal des ordentlichen Strafrahmens schärfen darf.
Der Richter muss das Maximum der Strafart beachten (d.h. 360 Tagessätze Geldbusse oder 20 Jahre Freiheitsstrafe). Dieses
darf er nicht überschreiten.
Hat der Täter mehrere gleichartige Strafen (z.B. mehrere Freiheitsstrafen) verwirklicht, so bestraft ihn das Gericht nach der
Strafe der schwersten Tat (dies bestimmt sich nach dem abstrakten Strafrahmen). Praktische Konsequenz (und einzige zwingende Einschränkung) ist, dass immer mehr als die minimale Strafe dieses Strafrahmens erkannt werden muss. Dabei muss aber
nicht zwingend die Strafe geschärft werden. Diese Vorgehensweise nennt man Asperationsprinzip. Die Entscheidung ob die
Strafe nur erhöht oder auch geschärft wird ist nach dem Verschulden des Täters zu bemessen (Art. 63). In der Praxis wird kaum
geschärft, weil die Maximalstrafen bei vielen einzelnen Straftatbeständen schon sehr hoch sind.
Wenn der Täter mehrere Arten von Strafen (z.B. Busse und Geldstrafe) verwirkt hat, dann wird kumuliert. Beide Strafen werden ausgesprochen. Sie sind nach der Schuld des Täters (Art. 63) zu bemessen (verschuldensangemessenes Kumulationsprinzip).
Bei unechter Konkurrenz tritt die Rechtsfolge von Art. 49 nicht ein. Also Keine Straferhöhung und keine Strafschärfung.
Eine Einschränkung ist jedoch zu beachten:
• Die Sperrwirkung des milderen Gesetzes: Es könnte sein dass die verdrängte Norm eine Mindeststrafe kennt, die höher ist,
als die Mindeststrafe der Norm die angewendet wird. Die Mindeststrafe der verdrängten Norm ist zu beachten, ansonsten
käme es dem Täter zugute, dass er gleichzeitig zwei Straftatbestände erfüllt hat. (z.B. Art. 314 im Verhältnis zu Art. 323quater).

III. Praktisches Vorgehen zur Bestimmung des Konkurrenzverhältnisses
1.

Liegt unechte Konkurrenz vor? wenn ja -> keine Anwendung von Art. 49, wenn nein

2.

Liegt nur eine Handlung vor? wenn ja -> Idealkonkurrenz möglich, Anwendung von Art. 49; wenn nein

3.

Lassen sich die mehreren Handlungen juristisch zu einer zusammenfassen? wenn ja -> keine Anwendung von Art. 49, sonst (Realkonkurrenz) schon.

IV. Ausgewählte Konkurrenzfragen der strafbaren Handlung gegen Leib und Leben.
siehe Skript.
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21. November 2006
B. Straftaten gegen die Freiheit
Die Tatbestände, welche die Verstösse gegen die Freiheit ahnden haben praktisch eine grosse Bedeutung; im Jahr 2004 entfallen fast 20% der StGB Delikte auf diese Artikel. Davon stellt schon 12% aller StGB-Delikte der Hausfriedensbruch dar.

§ 1 Nötigung (Art. 181)
Art. 181 - Nötigung
Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt,
etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Geschützt wird die Freiheit der Willensbildung- und der Willensbetätigung. Wenn man diese Tatsache vor Augen führt, könnte
man meinen, dass der Straftatbestand der Nötigung die Freiheit umfassend schützt. Dies ist jedoch auch gerade der Krux dieser Bestimmung; die sehr oﬀene Formulierung. Denn im tatsächlichen Leben wird die persönliche Freiheit täglich unzählige
Male durchbrochen (z.B. die durch die Schranken der Rechtsordnung; dabei werden bei Zuwiderhandeln ernsthafte Nachteile
angedroht. Es käme jedoch niemanden auf die Idee, die Rechtsordnung als unzulässige Einschränkung der Freiheit zu betrachten. Auch durch privatrechtliche Verpﬂichtungen wird das Rechtssubjekt in seiner Freiheit eingeschränkt. Auch hier kommt
kein normaler Mensch auf die Idee, dass dies eine stra-are Nötigung darstellen könnte.)
Über weite Strecken ist es in unserer Sozialordnung völlig normal, die Freiheit zu beschränken. Die Nötigung ist daher ein sehr
„oﬀener Tatbestand“. Der Tatbestand von Art. 181 kollidiert eindeutig mit dem Bestimmtheitsgebot in Art. 1 StGB.
Diese Feststellung ﬁndet man überall in der Lehre. Jedoch wird fast nie die Schlussfolgerung gezogen, sie sei dadurch verfassungswidrig.

1. Tatbestand
1. Tatmittel
Nach der Bestimmung in Art. 181 kommen drei Tatmittel in Frage.
a) Gewalt
Der Begriﬀ der Gewalt ist einer der umstrittensten im ganzen besonderen Teil des StGB. Er ﬁndet sich noch in zwanzig anderen Bestimmungen des StGB. Die Frage, wie der Gewaltbegriﬀ ausgelegt wird, hat also erhebliche Konsequenzen, wenn der
Begriﬀ in allen TB gleich ausgelegt werden soll. Es sind folgend mehrere Deﬁnitionsversuche vorzustellen:
• „Die unter Kraft vollzogene physische Einwirkung auf einen andern.“
• „Entfaltung erheblicher körperlicher Kraft zur physischen Einwirkung auf Personen.“
• „Einwirkungen auf den Körper eines Menschen mit physikalisch oder chemisch fassbaren Mitteln.“
Alle Deﬁnitionen sind geprägt vom Einsatz köperlicher Kraft. Wenn es aber nur auf dieses Merkmal ankäme, wäre die Gewaltumschreibung zu kurz. Der T schiesst den O ins Bein und nimmt ihm in der Folge die Geldbörse weg. In diesem Beispiel wird nicht daran
gezweifelt, dass T Gewalt verübt hat. Die Ausübung der Gewalt war in diesem Beispiel aber nicht mit dem übermässigen Einsatz von körperlicher Kraft verbunden. Es darf also nicht allein auf die Körperkraft abgestellt werden, sonst hat man Fälle nicht
erfasst, die man erfassen sollte. Kurz gesagt, der Einsatz von Kraft ist ein typischse Merkmal der Gewalt, kann jedoch nicht
deren einzige Voraussetzung sein.
Bei der Deﬁntion des Gewaltbegriﬀesist daher auf Handlung des Täters unter Berücksichtung ihrer Wirkung auf das Opfers
abzustellen. Vorausgesetzt wird eine physisch wirkender Eingriﬀ in die die Rechtsphäre einer Person. Mit einem phyisischen Eingriﬀ ist ein Eingriﬀ gemeint, der über die Physis wirkt und nicht bloss über die Psyche.
klare Fälle von Gewalt die Verabreichung von Betäubungsmittel in den Tee und das Einschliessen einer Person in ein Zimmer.
Sowie die Ausübung von Tätlichkeiten und Körperverletzungen. Unter den Gewaltbegriﬀ wird auch die Gewalt gegen Sachen
subsumiert (so zum Beispiel das Anzünden einer Pizzabude, um den Inhaber zur Zahlung einer Schutzgebühr zu zwingen.)
unklarer Fall von Gewalt ist das Niederbrüllen eines Vortrages (Das BGer ist der Gewaltfrage ausgewichen und hat auf die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit erkannt).
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b) Androhung ernstlicher Nachteile
Diese Tatbestandsvariante wird auch „Drohungsvariante der Nötigung“ genannt. Eine Drohung wird ausgesprochen, wenn der
Täter ein Übel in Aussicht stellt, dass eintreten wird, wenn das Opfer sich nicht dem Willen des Täter fügt. Dabei muss der
Täter Einﬂuss auf die Verwirklichung des Übels haben oder das Opfers dies zumindest glauben (so gilt auch die Bedrohung mit der Spielzeugpistole beim Raubüberfall als Drohung. Obwohl der Täter das angedrohte Übel des Todes oder der
schweren Körperverletzung gar nicht verwirklichen könnte.). Keine Drohung liegt vor, wenn der Täter zwar ebenfalls ein Übel
in Aussicht stellt, dabei aber keinen Einﬂuss auf die Verwirklichung des Übels hat. Dabei handelt es sich nicht um eine Drohung sondern um eine Warnung. Eine Warnung erfüllt diese Tatbestandsvariante nicht.
Relativ häuftig ist die Drohung mit einem Unterlassen (nicht „durch Unterlassen“, es geht dabei um ein Begehungsdelikt): Der
Täter droht (und dies stellt eine aktive Handlung dar), eine zukünftig von ihm zu erwartende Handlung zu unterlassen. Fraglich
ist, ob auch ein solcher Sachverhalt den Tatbestand erfüllt. Das Bundesgericht hat die Frage bejaht, sofern die verwirklichende
Drohung nicht durch einen zivilrechtlichen Anspruch des Täters berechtigt ist.
Der Rechtanwalt N hat den R in verschiedenen Zivilverfahren vertreten. Danach hat der R das Mandat zurückgezogen und von N die Akten
der noch hängigen Prozesse herausverlangt. N hat meinte, dass er dies tun werde, wenn die oﬀene Honorarforderung von R bezahlt würde. Mit
anderen Worten, N händigt die Akten nicht aus, wenn R nicht bezahlt.
Da kein Rückbehaltungsrecht (Retensionsrecht) des N an den Akten bestehent, war diese Drohung des Unterlassens tatbestandsmässig.
Für die Erfüllung des Straftatbestandes genügt jedoch nicht jegliche Drohung sondern nur die Androhung ernstlicher Nachteile. Die Ernstlichkeit ist ein sehr unbestimmtes Merkmal. Man darf sie nicht daraus ableiten, dass eine Drohung tatsächlich
gewirkt hat . Es wird eine objektiver Masstab angelegt. Überdurchschnittlich beeinﬂussbare Opfer (Mimosenhaftigkeit)
werden nicht geschützt. Die individuelle Situation des Opfers ist aber trotz des objektiven Massstabes zu beachten. Der Widerstand (gegen die Drohung), der dem Opfer zugemutet werden kann, ist abhängig von der Kenntnis des Opfers und dem Umfeld es dem angehört. Die Fähungkeit die Drohung realistisch einzuschätzen wird mitberücksichtigt (z.B. Die Androhung einer
unbegründeten Strafanzeige beurteilt sich anders ob der Adressat ein kundiger Rechtsanwalt oder unerfahrener Laie ist.)
Schlussendlich ist die Frage, ob Nachteile als ernstlich qualiﬁziert werden können, wenn gegen die Drohung des Täters der
Rechtsweg oﬀensteht. Diese ist zu bejahen, ausser das Verfahren gegen den Täter wäre sehr einfach.
c) Andere Beschränkung der Handlungsfreiheit
Es liegt vor allem an dieser Tatbestandsvariante, das Zweifel an Verfassungsmässigkeit (Bestimmtheitsgebot) des Nötigungstatbestandes au2ommen. Der Grund dazu ist, dass diese Variante kein Tatmittel beschreibt, wie die Nötigung begangen
werden kann. Ursprünglich war diese Variante gedacht für Fälle der der Betäubung, Blendung und Hypnose. Die Betäubung
wird allerding - wie festgestellt - unter diese erste Variante subsumiert. Die Blendung und Hypnoses sind schlicht ohne praktische Bedeutung geblieben. In der Praxis wird dieser Tatbestand hauptsächlich verwendet, wo man sich über den Gewaltcharakters des Tatmittels unsicher ist. Das Bundesgericht hat die Oﬀenheit der Bestimmung natürlich auch erkannt und verlangt hier
eine restriktive Auslegung.
In dieser Tatbestandsvariante ist kaum vorherzusagen, wie das Bundesgericht entscheiden wird. Es meint, dass das verwendete
Tatmittel muss das soziale verträgliche Mass übersteigen muss. Dieses Formel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
teils widersprüchliche Urteile gefällt wurden (so hat das Bundesgericht das Sperren eines Bahnüberganges für 10 Minuten als
Nötigung qualiﬁziert, währendessen es Studenten von der Nötigung freigesprochen haben, welche ein Sitzungszimmer für 10
Minuten blockiert hatten).

2. Taterfolg
Die Nötigung ist ein Erfolgsdelikt. D.h. es gibt eine Verwirklichung der Tathandlungen in der Aussenwelt, die sich von der
ihnen zeitlich und örtlich abgrenzen lässt. Im Falle der Nötigung, muss das Opfer etwas tun, unterlassen oder dulden. Wie
dieser Erfolg ausgestaltet ist, ist unerheblich, solange er in irgend einer Form nachweisbar ist. Welche Phase der Willensbildung
betroﬀen ist (Willensbildung, -entschluss oder -durchsetzung) ist ebenfalls unerheblich.
Die Nötigung lässt sich also nicht über den Erfolg, nur über das Tatmittel einschränken.

II. Rechtswidrigkeit
Normalerweise wird die Rechtwidrigkeit nur auf Ausnahmen (Rechtfertigungsgründe) geprüft. Wenn eine solche Ausnahme
nicht erkennbar ist, so ist die Rechtswidrigkeit gegeben. Bei der Nötigung ist jedoch das umgekehrte Vorgehen erforderlich. Es
muss positiv festgestellt werden, dass die Nötigung rechtswidrig ist (v.a. bei der letzten Tatbestandsvariante). Die
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Rechtswidrigkeit der ersten Tatbestandsvariante ist in der Regel unproblematisch zu beurteilten; der Einsatz von Gewalt ist
gesellschaftlich verpönt und in den meisten Fällen ungerechtfertigt.
Unrechtmässigkeit liegt nach Bundesgericht vor, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist. Oder wenn das Mittel
zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknpfung zwischen einen an sich zulässigen Mittel
und einem an sich erlaubten Zweck rechtsmissbräuchtlich oder sittenwidrig ist.
• Mittel: Unerlaubt ist in der Regel die Gewaltanwendung, unproblematisch ist auch die Gewaltandrohung.
• Zweck: Unerlaubter Zweck liegt bei der Nötigung zu einer stra-aren Handlung vor (Hauptfall) oder wenn Grundrechte des
Opfers verletzt werden.
• Verknüpfung zwischen Mittel und Zweck ist z.B. unverhältnismässig bei einer Androhung einer Strafanzeige, wenn zwischen
der Strafanzeige und dem Zwang kein sachlicher Zusammenhang besteht (z.b. Androhung einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung um einen zivilrechtlichen Anspruch durchzuesetzen). Die Androhung der Strafanzeige ist hingegen dann berechtigt,
wenn zwischen Androhung und Zwang ein sachlicher Zusammenhang besteht (z.B. Androhung einer Anzeige wegen Betruges, wenn das Opfer den Schaden aus dem Betrug nicht ersetzt.).

§ 2 Drohung (Art. 180)
1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft.
2 Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a. der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde;
oder
abis. die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auﬂösung begangen wurde; oder
b. der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen
und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.
Die Drohung ist ein relativ häuﬁg bestraftes Delikt (5 % der StGB-Verurteilungen im Jahr 2004). Es ist eine massive Zunahme
der Verurteilungen in den letzten 15 Jahren zu beobachten. In der Praxis ist die Drohung relativ häuﬁg in Zusammenhang mit
beendeten Beziehungen aktuell. Die Zunahme der Veruteilungen lässt sich vielleicht damit erklären, dass in der Gesellschaft
der Mut solche Drohungen anzuzeigen gestiegen ist.
Der Artikel der Drohung hat kürzlich bezüglich Partnerschaftsverhältnisse eine Revision erfahren (Ehe oder Lebenspartner).
Die Drohung wird neu, wenn ein solches Partnerschaftsverhältnis vorliegt, von Amtes wegen verfolg (Oﬃzialdelikt), weil man
davon ausgeht, dass ein solches Opfers die Tat nicht anzeigen würde. Art. 55a StGB gilt hiegegen als Notbremse, wenn das Opfer die Verfolgung des Täters ausdrücklich missbilligt.

I. Tatbestand
1. Tathandlung
Die Tathandlung ist die Äusserung einer schweren Drohung (nicht tatbestandsmässig ist das Ausprechen einer Warnung).
Die Drohung muss schwerer sein, als die Androhung ernstlicher Nachteile im Tatbestand der Nötigung. Die Überlegung dahinter ist, dass die Drohung ist ein (konkretes) Gefährdungsdelikt darstellt: Da kein Erfolg vorausgesetzt wird, sind die Bedingungen an die Tathandlung erhöht worden.

2. Taterfolg
Das Opfer muss in Angst und Schrecken versetzt werden. Zwischen der Schwere der Bedrohung und dem Erfolg besteht ein
Zusammenhang. Die Drohung muss eine Schwere aufweisen, von deren Inhalt und Umständen gesagt werden kann, eine besonenne Person würde in Angst und Schrecken versetzt. Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt, da das Opfer
tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt worden sein muss.
Wenn das Opfer die Drohung nicht ernst nimmt, so ist der objektive Tatbestand nicht erfüllt, es könnte aber eine versuchte
Drohung vorligen. Eine Drohung auf chinesisch (die das Opfer nicht versteht) wäre ebenfalls als Versuch zu qualiﬁzieren.
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Die Androhung der Bekanntgabe ausserehelicher Beziehungen, wird (gegebenfalls) als Nötigung, nicht aber als schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB qualiﬁziert. Die Androhung einer Straftat (Tötung oder Körperverletzung) ist sicherlich geeignet, ein Opfer in Angst und Schrecken zu versetzen.

II. Rechtswidrigkeit
III. Konkurrenzen
Im Verhältnis zur Nötigung (Art. 181) besteht eine unechte Konkurrenz. Die Nötigung geht der Drohung als Verletzungsdelikt
vor.

BGE 129 IV 6

Sachverhalt
Mehrere Greenpeace-Aktivisten verhinderten während mehrere Tage durch Ankettung an die Geleise einen Abtransport von atomaren
Müll.

Auszug aus den Erwägungen
Das Zwangsmittel der „anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit“ muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise deutlich überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel
der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt.
Aufgrund der bisherigen Praxis qualifzierte das BGer den objektiven Tatbestand der Nötigung erfüllt.
Die Beschwerdeführer machen geltend, dass nur die rechtmässige Ausübung von Handlungsfreiheit strafrechtlich geschützt sei, weshalb Zwangsmassnahmen gegen strafbares oder illegales Verhalten grundsätzlich nicht tatbestandsmässig seien.
Der Umstand, dass der Transport von nuklearen Brennelementen zur Wiederaufbereitung gegen die umweltpolitischen und ideellen
Überzeugungen der Beschwerdeführer verstösst, lässt ihn nicht als rechtswidrig erscheinen und entzieht ihn auch nicht dem Schutzbereich von Art. 181 StGB. Die Ansicht der Beschwerdeführer, die beanstandeten Vorkehren der Kernkraftwerkbetreiber seien rechtswidrig, ist zumindest umstritten. Von offensichtlich strafbarem Verhalten kann jedenfalls nicht die Rede sein. Dementsprechend habben die Beschwerdeführer ihre juristische Auffassung auf dem Rechtsweg prüfen zu lassen, bevor diese gegenüber den Betroffenen
zwangsweise unter Anwendung von nötigenden Mitteln, durchsetzen.
Die weite Umschreibung des Nötigungstatbestandes hat zur Folge, dass nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten bei Fehlen von
Rechtfertigungsgründen auch rechtswidrig ist. Vielmehr bedarf die Rechtswidrigkeit bei Art. 181 StGB einer zusätzlichen, besonderen
Begründung.

22. November 2006
§ 3 Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183)
Art. 183 - Freiheitsberaubung und Entführung
1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
Im Jahre 2004 wurden 124 Verurteilungen wegen Freiheitsberaubung und Entführung ausgesprochen, das entspricht 0.4% aller
Verurteilungen nach StGB
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In den meisten Fällen erfüllt der Täter mit seinen Handlungen sogleich beide Tatbestände (Freiheitsberaubung und Entführung)18 . Jedoch können die einzelnen Straftatbestände unter Umständen auch nur einzeln erfüllt sein: So liegt nur Freiheitsberaubung vor, wenn das Opfer an einem Ort eingeschlossen wird, an den es sich freiwillig begeben hat. Nur Entführung liegt
beispielsweise vor, wenn das Opfer an dem unfreiwilligen Aufenthaltsort eine grosse Bewegungsfreiheit hat (z.B. Kindsentführung ins Ausland).

I. Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1)
Die Freiheitsberaubung ist ein spezieller Tatbestand der Nötigung. Geschützt wird darin das Rechtsgut der körperliche
Bewegungsfreiheit als besonders wichtiger Teil der allgemeinen Handlungsfähigkeit (vgl. auch Art. 10 II BV und 5 EMRK).

1. Tathandlung
Die Freiheitsberaubung kann durch drei Tathandlungen verwirklicht werden:
a) Festnahme
Die Festnahme bedeutet die Au.ebung der Fortbewegungsfreiheit (Gewissermassen den Transfer von der Freiheit in die
Unfreiheit des Opfers). Eine Person wird an einem bestimmten Ort eingegrenzt. Beispiel sind das Festhalten in einem Raum
oder das Anketten an eine Ortstafel. Die Festnahme wird oft durch Behörden vorgenommen (Polizei)19 , sie kann aber auch von
Privaten verwirklicht werden. Die Erzwingung der Veränderung des Aufenthaltsortes ist für sich allein gesehen noch keine
Festnahme. Beispiel:
Otto ist in der Wohnung von Theo betrunken eingeschlafen. Der Theo behändigt seine Geldbörse, packt den Otto in sein Auto und legt ihn nach
5minütiger Fahrt auf ein Parkbank, wo Otto seinen Rausch ausschlät. Die Erzwingung der Veränderung des Aufenthaltsortes ist für
sich allein gesehen noch keine Freiheitsberaubung. Theo hätte den Otto auch nach Hause bringen können. Zudem ist die Freiheitsberaubung während der Fahrt zu kurz, um den Straftatbestand zu erfüllen. Es wird eine gewisse Dauer des Freiheitsentzuges vorausgesetzt. Allerdings spricht Tatsache, dass Theo den Otto auf einer Parkbank ausgesetzt hat, für eine Freiheitsberaubung.
Der Theo schliesst den schlafenden Otto in die seine Wohnung ein und sperrt das Telefon weg (damit Theo - so-te er aufwachen - niemanden um
Be*eiung beten kann). Nach 12 Stunden lässt er den Otto wieder gehen. 12 Stunden reichen in jedem Fall für die Erfüllung des Tatbestandes, damit ist eine umfassende Au0ebung der Bewegungsfreiheit verknüpft.
An diesen beiden Beispielen können zwei weitere Fragen erörtert werden:
Können auch Schlafende oder Bewusstlose ihrer Freiheit beraubt werden? Die herrschende Meinung lässt ein potentiellen Willen gegen die Eingrenzung an einem Ort genügen. Somit können diese Leute ihrer Freiheit beraubt werden. Aber sie
müssen tatsächlich in der Lage sein, diesen potentiellen Willen zu bilden. So kann der irreversibel Bewusstlosse nicht der Freiheit beraubt werden. Der Straftatbestand kann also auch am schlafenden Otto verübt werden.
Wann ist die Freiheitsberaubung vollendet? Die herrschende Meinung sieht im Zeitpunkt des Abschliessens (der Wohnung)
von Theo erst ein Versuch der Freiheitsberaubung; vollendet ist die Freiheitsberaubung erst beim Aufwachen des Otto. weil in
diesem Moment der Willen des Opfers gebrochen wird. Ab diesem Zeitpunkt dauert das Delikt an, bis es beendigt wird. Es
handelt sich Also um ein Dauerdelikt. Der Zeitstrang zwischen Vollendigung und Beendigung spielt eine wichtige Rolle, weil
darin noch Beteiligung und Notwehr möglich sind.
Die Tatmittel sind bei der Freiheitsberaubung egal. Es kann Gewalt, Drohung, Hypnose, usw. im Spiel sein. Die Mittel müssen
es dem Opfer unmöglich - oder überaus gefährlich (z.B. vom Balkon über die Hausfassade klettern) - machen, die Freiheitsberaubung zu überwinden. Keine Freiheitsberaubung liegt dann vor, wenn das Opfer sich ohne grosse Mühen der Freiheitsberaubung entziehen könnte. Wenn der Täter diese einfache Möglichkeit nicht wahrnimmt, so liegt eine versuchte Freiheitsberaubung vor.
Eine Täuschung allein (des Opfers) genügt als Tatmittel nicht, weil damit der Willen des Opfers nicht gebrochen wird sondern
zum vornherein falsch gebildet wurde. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine Täuschung bei den Tatmitteln mitspielt. (so
z.B. bei der Bedrohung durch eine Spielzeugpistole die Drohung unterstützt).
Der Freiheitsentzug muss - wie bereits gesagt - eine gewisse Dauer aufweisen (in einem alten BGEr-Entscheid wurde festgehalten, dass 10 Minuten genügen).

18

zur Konkurrenzlage später in der Vorlesung.

19

wobei hier die Festnahme oftmals gerechtfertigt ist.
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b) Gefangenhalten-Halten
Das Gefangenhalten ist im Grunde genommen die Fortsetzung der Festnahme (des Zustandes der Unfreiheit des Opfers).
Wenn der Täter sein Opfer bereits ungerechtfertigt festgenommen hat, so ist diese Variante nicht mehr von Bedeutung. Vielmehr ist von Bedeutung, wenn nach der Festnahme sich jemand am Gefangenhalten beteiligt. Hierhin fällt auch die Konstellation, dass das Opfer zunächst rechtmässig festgenommen wurde und nachträglich die Voraussetzungen des Gefangenhaltens
wegfallen (und das Opfers trotzdem weiterhin gefangengehalten wird).
Das Gefangenhalten ist ein Begehungselikt und erfordert ein aktives Tun.
c) in anderer Weise die Freiheit entziehen
Die Generalklausel hat keine praktische Bedeutung. Sie konkretisiert lediglich die ersten beiden Varianten.

2. Unrechtmässigkeit
Der Tatbestand spricht von unrechtmässigem Festnehmen und Gefangenhalten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Festnahme oder das Gefangenhalten durch die Polizei oder aus anderen Gründen (z.B. fürsorgerischer Freiheitsentzug) oft gerechtfertigt ist. Es ist also oft ein Rechtfertigungsgrund vorhanden.

II. Entführung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 2, Ziff. 2)
1. Tathandlung: Entführen
Die Tathandlung setzt sich aus zwei Elementen zusammen: Der Täter bemächtigt sich dem Opfer, in dem er es gegen seinen
Willen vom bisherigen Aufenthaltsort wegbringt. Als zweites Element beﬁndet sich das Opfer am neuen (erzwungenen) Ort im
Machtbereich des Täters. Auch die Entführung muss eine gewisse minimale Dauer aufweisen.
Die Entführung kann auch verwirklicht werden, wenn die entführte Person sich am verschleppten Ort relativ frei bewegen
kann.

2. Tatmittel
Die Entführung kennt im Vergleich zur Freiheitsberaubung bestimmte Tatmittel. Sie werden je nach Art des Opfers unterschiedlich vorausgesetzt:
a) Besonders schutzbedürftige Personen (Ziﬀ. 2)
Bei besonders Schutzbedürftigen Personen kommt es auf die Art der Tatmittel nicht drauf an: Es genügt als Tatmittel sogar
Überreden oder Weglocken des Opfers. Das Gesetz geht davon aus, dass diese Opfer nicht gültig in eine Ortsveränderung einwilligen können.
b) andere Personen (Ziﬀ. 1 Abs. 2)
Bei allen restlichen Personen ist die Entführung nur mit den drei Tatmittel Gewalt, List oder Drohung zu verwirklichen. Anhand der Möglichkeit, das Opfer durch List (Täuschung) zu entführen, sieht man, dass die Entführung nicht vollständiger Spezialtatbestand der Nötigung ist. Bei der Nötigung wird der Willen des Opfers gebrochen, was bei der Entführung durch List
nicht der Fall ist. (z.B. der verkleidete Chauﬀer, welcher den prominenten Hotelgast entführt, begeht eine Entführung durch
List, nicht aber eine Nötigung). Soweit es um eine Entführung durch Gewalt oder Drohung geht, so liegt darin immer auch
eine Nötigung, weil das Opfer gegen seinen Willen den Aufenthaltsort wechseln muss.
Auch die Entführung gilt als Dauerdelikt. Sie ist erst in diesem Moment beendet, wenn das Opfer die Möglichkeit wiederlangt hat, an den Ort seiner Wahl zurückzukehren.

III. Konkurrenzen
• Nötigung: Wenn des Nötigungselement lediglich im sowieso notwendigen Freiheitsentzug der Freiheitsberaubung oder der
Entführung vorliegt, so liegt Gesetzeskonkurrenz vor. Wenn die Nötigung dazu dient, neben dem Freiheitsentzug oder der
Freiheitsberaubung weitere Ziele zu verwirklichen, dann ist auf echte Konkurrenz zu erkennen.
• Körperverletzung: solange die Körperverletzung notwendige Begleiterscheinung der Freiheitsberaubung oder der Entführung
ist, so liegt eine unechte Konkurrenz vor. Wird die Körperverletzung zusätzlich ausgeführt, liegt eine echte Konkurrenz und
in der Regel eine Qualiﬁkation nach Art. 184 (grausame Behandlung/erhebliche Gefährdung der Gesundheit des Opfers) vor.
• Bei doppelter Verwirklichung von Freiheitsberaubung und Entführung, geht die Entführung vor (unechte Konkurrenz)
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• Das Verhältnis zwischen Entführung und Art. 220 (Entziehung von Unmündigen) gilt als echte Konkurrenz, da unterschliedliche Rechtsgüter geschützt (und verletzt) werden, auf der einen Seite die Freiheit des Opfers (beim Straftatbestand der Entführung) und das elterliche Sorgerecht (des nicht-enführenden Elternteils) auf der anderen Seite.

IV. Lösegeldentführung und weitere Qualiﬁkationen (Art. 184)
Vier Varianten führen zu einem erhöhten ordentlichen Strafrahmen und somit zu einer Qualiﬁkation des Grundtatbestandes
in Art. 183 StGB:
1. Der Täter versucht ein Lösegeld zu erlangen. Es genügt, dass der Täter diese Forderung ausspricht. Nicht genügen kann es,
wenn er Täter die blosse Absicht dazu hegt, diese aber nie ausgesprochen hat..
2. Der Täter behandelt das Opfer grausam. Darunter zu verstehen ist die Zufügung von besonderen körperlichem und seelischem Leid, welches über das übliche Mass der Freiheitsberaubung und Entführung hinausgeht (z.B.Das Bundesgericht hat
einen solchen Fall bejaht, in einem Fall wo dem entführten fün4ährigen Mädchen weissgemacht wurde, die Mutter habe es verlassen und gedroht wurde, die Eltern zu töten, falls es die Entführer verrät).
3. Entzug der Freiheit für mehr als zehn Tage.
4. Die Gesundheit des Opfers wird erheblich gefährdet (z.B. durch ungenügende Flüssigkeitszufuhr).

§ 4 Geiselnahme (Art. 185)
Art. 185 - Geiselnahme
1. Wer jemanden der Freiheit beraubt, entführt oder sich seiner sonst wie bemächtigt, um einen Dritten zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung zu nötigen,
wer die von einem anderen auf diese Weise geschaffene Lage ausnützt,
um einen Dritten zu nötigen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
2. Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, wenn der Täter droht, das Opfer zu töten, körperlich schwer zu verletzen oder
grausam zu behandeln.
3. In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft, kann der Täter mit lebenslänglicher Freiheitstrafe
bestraft werden.
4. Tritt der Täter von der Nötigung zurück und lässt er das Opfer frei, so kann er milder bestraft werden (Art. 48a).
5. Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn er in der Schweiz verhaftet und nicht ausgeliefert wird. Artikel 7 Absätze 4
und 5 sind anwendbar.
Die Geiselnahme ist das gravierendste aller Freiheitsdelikte. Geschützt werden hier zwei Rechtsgüter: Die Bewegungsfreiheit
der Geisel einerseits und zusätzlich die Handlungsfreiheit eines Dritten (der zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden soll). Paradebeispiel: Flugzeugentführung.
Die Geiselnahme ist ein selten verübtes Delikt. Im Jahr 2004 kam es zu 6 Verurteilungen.

I. Objektiver Tatbestand
Der objektive Tatbestand besteht in erster Linie in der Begehung einer Freiheitsberaubung oder Entführung (Art. 183). Der
Tatbestand schildert zusätzlich eine weitere Variante „sich seiner sonstwie bemächtigt“. Sie geht über das Unrecht von Art. 183
hinaus: Das Opfer gerät in die Gewalt des Täters, es liegt aber keine Freiheitsberaubung vor. Für die Verwirklichung dieser Variante sind zwei Fälle denkbar:
• Die „Ersatzgeisel“, welche sich anstelle einer anderen Geisel freiwillig in den Machtbereich des Täters begibt.
• Das „lebende Schutzschild“, dass sich der Geiselnehmer sehr kurzfristig (zu kurz, um eine Freiheitsberaubung zu begehen)
bemächtigt
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II. Subjektiver Tatbestand
Bei der Geiselnahme ist es nicht notwendig, die damit angestrebte Handlung des Dritten zu explizit zu äussern oder zu fordern (Forderung an den Dritten zu einem Handeln, Unterlassen oder Dulden). Es genügt die blosse Absicht dies zu
tun, deswegen diﬀerenziert sich die Geiselnahme hauptsächlich im subjektiven Tatbestand von der Freiheitsberaubung und von
der Entführung.
Hinzu kommt bei der Geiselnahme die Drittnötigungsabsicht, die als blosse Absicht genügt (im Vergleich zu Lösegeldentführung). Die Absicht muss nicht schon bei der Freiheitsberaubung oder Entführung vorhanden sein, sie kann im Laufe der Tat
hinzukommen. Der Gegenstand (z.B. Lösegeldforderung, Erzwingung der Freilassung eines Häftlings, Verkündung einer Proklamation) der erzwungenen Handlungen ist unerheblich .
Die Abgrenzung zwischen Lösegeldentführung und Geiselnahme bereitet grosse Probleme:
Das Kind eines reichen Grossindustrie-en wird entführt. Der Entführer schreibt im Brief „Übergabe einer Mi-ion, ansonsten können sie sich
selber vorste-en, was mit ihrem Kind passiert.“
Rein vom Gesetzeswortlaut sind beide Straftatbestände erfüllt. Das Bundesgericht steht hier auf der Position, dass „Dritter“ im
Sinne der Geiselnahme jede andere Person sein kann ausser die unmittelbar an der Geiselnahme Beteiligten (Täter und Opfer).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt im obgenannten Beispiel eine Geiselnahme also vor. Eine Lösegeldentführung soll nur dann vorliegen, wenn sich die Lösegeldforderung auf das Opfer eingegrenzt wird.20
Eine bedeutende Minderheitsmeinung der Lehre geht abweichend davon aus, dass das Unrecht der Geiselnahme gerade darin
liegt, dass der Dritte eine völlig unbeteiligte Person ist, die mit der Person des Geisel nichts (oder nicht viel) zu tun hat. Begründet wird dies mit dem Sprachgebrauch des Wortes „Geisel“. Der Begriﬀ stammt aus dem Kriegsvölkerrecht, wo Geiseln
typischerweise zufällig ausgewählte Personen sind. Nach dieser Meinung würde im obgenannten Beispiel lediglich eine Lösegeldentführung vorliegen, weil die Eltern eine enge Beziehung zum Opfer aufweisen.

III. Ausnützungstaten: „Spätzünder und Trittbrettfahrer“ (Ziff. 1 Abs. 2)
Es sind zwei Fälle denkbar:
• Der „Spätzünder“ kommt nach Abschluss der Tathandlung zur Geiselnahme hinzu und beteiligt sich daran.
• Der „Drittbrettfahrer“ hat von der Geiselnahme erfahren und versucht daraus Kapital zu schlagen, obwohl er eigentlich mit
der ganzen Entführung nichts zu tun hat

IV. Qualiﬁkation
1. Todesdrohung oder Drohung grausamer Behandlung: Diese Qualiﬁkation muss als gesetzlicher Missgriﬀ eingestuft werden.
Im Grunde liegt in jeder Geiselnahme implizit die Drohung, das Opfer mindestens grausam zu behandeln. Der Täter der das
Opfer tatsächlich grausam behandelt, ohne die Drohung auszuprechen, kommt besser weg (tiefere Mindeststrafe), weil er nicht
nach Ziﬀ. 2 beurteilt wird. Zudem wird diese Qualiﬁkation nur davon abhängig gemacht, wie der Täter seine Drohung formuliert. Die Ziﬀer 2 ist deshalb zurückhaltend anzuwenden.
1. Besonders schwerer Fall: Ein besonders schwerer Fall der Geiselnahme liegt beispielsweiese dann vor. wenn die die Tat viele
Menschen (meint viele Geiseln und nicht die genötigten Dritten) betriﬀt (gedacht wird dabei vor allem an Flugzeugentführungen). Nach herrschender Meinung müssen mindestens 20 Geiseln involviert sein.

V. Konkurrenzen
VI: Rücktrittsklausel (Ziff. 4)
Es handelt sich hier um eine spezielle Rücktrittsregelung, weil der Rücktritt von der Geiselnahme (im Sinne der Regeln des
AT) eigentlich nicht mehr möglich ist. Freiwilligkeit im Sinne des Rücktritts nach den Regeln des allgemeinen Teils ist hier
nicht verlangt. Es geht bei dieser Gesetzesbestimmung darum, einen Verhandlungsspielraum oﬀenzulassen für die Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Man möchte ein Instrument in der Hand haben, den Geiselnehmer zum Abbruch der Geiselnahme zu bewegen.

20

was nicht gerade als realistischer Sachverhalt scheint.
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§ 5 Hausfriedensbruch (Art. 186)
Art. 186 - Hausfriedensbruch
Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen
unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder,
trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.
Geschützt wird mit diesem Tatbestand das Hausrecht, d.h. die Bestimmungsmacht über die bewohnten Räume. Wie bereits
ausgeführt handelt es sich dabei um eine häuﬁg begangenes Delikt.

1. Tatbestand
1. Tatobjekt
Die Tatobjekte können sein

•

Häuser: Darunter fallen auch Fabriken und Geschäftshäuser. Es kommt nicht darauf an, ob das Haus genutzt oder bewohnt wird. So fallen auch Hausbesetzungen unter den Tatbestand des Hausfriedensbruches.

•

Wohnung: Auch die gemeinsam genutzten Teile einer Wohnung (Stiegenhaus, Keller) gehören zu diesem Tatobjekt. Nicht
zur Wohnung gehört das Auto

•
•

Abgeschlossener Raum eines Hauses: Das Hausrecht kann in einem Haus oder in einer Wohnung aufgeteilt sein

•

Werkplatz

Unmittelbar zum Haus gehörender, umfriedeter Platz/Hof/Garten: Dabei muss dieser Bereich umschlossen und klar Gekennzeichnet sein.

2. Tathandlung
Die Tathandlung besteht im Eindringen gegen Willen des Berechtigten und das darin Verweilen.
Wer ist überhaupt berechtigt am Hausrecht? Grundsätzlich Eigentümer eines Tatobjekts. Aber auch der Mieter; in dem Umfange er das Hausrecht erwirbt, so verliert es der Eigentümer (Der Eigentümer kann also ein Hausfriedensbruch an der eigenen
Sache begehen, er darf sich nicht uneingeschränkt Zugang verschaﬀen, wenn das Tatobjekt vermietet wurde) . Fraglich ist die
Berechtigung in der Situation eines Ehepaars mit unterschiedlichen Meinungen. Die Meinung des ablehnenden Ehepartners
sollte vorgen, weil das Hausrecht dem Inhaber eine geschützte Rückzugsmöglichkeit bieten sollte.
Das Eindringem muss gegen den Willen des Berechtigten erfolgen. So begeht der Räuber, welcher sich als Samichlaus verkleidet in die Wohnung einer Familie eingeschlichen hat, keinen Hausfriedensbruch. Da das Einverständnis erschlichen worden
ist.
Es handelt sich um ein Dauerdelikt; es dauert so lange an, wie der Täter sich im Tatobjekt au0ält, obwohl Auﬀorderung zum
gehen ergangen ist. Nicht unter diesen Tatbestand fällt nach herrschender Meinung, wenn der bisher berechtigte Mieter sich
weigert, nach der Miete das Mietobjekt zu verlassen.

II. Rechtswidrigkeit
Die Unrechtmässigekeit wird vom Gesetzestext explizit verlangt. Rechtfertigungsgründe können im Strafprozessrecht, SchKG
oder aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen gelten.

III. Konkurrenzen
Der Hausfriedensbruch konkurrenziert in der Regel mit dem Einbruchdiebstahl. Diesfalls besteht eine Gesetzeskonkurrenz,
die Bestrafung wegen Hausfriedensbruch fällt weg.
BGE 121 IV 162

Sachverhalt
X stürmte das Haus eines seiner Schuldner und entführte dabei die Ehefrau des Schuldners.

Strafrecht III: Zusammenfassung

Seite 35

Auszug aus den Erwägungen
Umstritten ist, wie der Tatbestand der Geiselnahme nach Art. 185 StGB abzugrenzen sei von Art. 184 Abs. 2 StGB, wonach Freiheitsberaubung und Entführung mit Zuchthaus bestraft werden, wenn der Täter ein Lösegeld zu erlangen versucht.
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist Dritter im Sinne von Art. 185 Ziff. 1 Abs. 1 StGB jede mit dem Täter und der Geisel
nicht identische Person, einschliesslich Angehörige der Geisel, und es ist als Geiselnehmer auch der Täter strafbar, der sich der Geisel
in der Absicht bemächtigt, einen Dritten zur Leistung eines Lösegeldes zu nötigen.
Die Auffassung wird in der Literatur überwiegend geteilt. Ein Teil der Lehre lehnt die vom Bundesgericht vertretene Auffassung
hinggen ab. Das besondere Unrecht der Geiselnahme bestehe darin, dass die Opfer Unbeteiligte seien, die mit den Personen oder Institutionen, von denen ihr Schicksal abhängen soll, wenig oder nichts zu tun hätten. Als Dritten dürfe man deshalb nur solche Personen ansehen, die als beliebig herausegriffene Opfer erscheinen.
An der bisherigen Rechtsprechung ist festzuhalten. Entscheidend ist vor allem die folgende Überlegung: aufgrund des engeren Begriffs der Geiselnahme wäre die Bedrohung mit dem Tode im Rahmen einer Lösegeldentführugn nach Art. 184 StGB nicht qualifiziert. Wird also das Kind eines reichen Industriellen entführt und wird es mit dem Tode bedroht, um der Forderung Nachachtung zu
veschaffen, könnte die Qualifikation gemäss Art. 185 Ziff. 2 StGB nicht zur Anwendung gelangen.
Der objektive Tatbestand der Geiselnahme ist erfüllt, wenn sich der Täter durch Freiheitsberaubung, Entführung oder sonstwie des
Opfers bemächtigt. Die Vorinstanz hat nicht abschliessend geprüft, ob diese letztere Voraussetzung hier gegeben ist.
Nach der Rechtsprechung ist der Tatbestand in der Form des Sichbemächtigens erfüllt, wenn der Täter das Opfer vorübergehend derart mit einer Pistole bedroht hat, dass dieses bewegungslos stehen bleibt, nicht in das Geschehen eingreift und auch keinen Fluchtversuch unternimmt. Der Tatbestand ist erfüllt, wenn sich der Täter die Verfügungsgewalt über den Körper der Geisel verschafft hat. Das
Sichbemächtigen im Sinne von Art. 185 StGB liegt also vor.
In subjektiver Hinsicht ist für die Erfüllung des Tatbestandes der Geiselnahme - nebst dem Vorsatz - die Absicht erforderlich, einen
Dritten zu einem Verhalten zu nötigen. Insoweit genügt die Absicht. Die Tat ist bereits damit vollendet, dass der in Nötigungsabsicht
handelnde Täter die Verfügungsgewalt über die Geisel erlangt. Er braucht also weder seine Forderung kundgetan noch Drohungen in
bezug auf das Schicksal der Geisel geäussert zu haben.

28. November 2006
C. Strafbare Handlungen gegen das Vermögen
§ 1 Geschützte Rechtsgüter und Systematik
Die stra-aren Handlungen gegen das Vermögen (Vermögensdelikte im weiteren Sinne) sind im Gesetz in vier Abschnitte aufgeteilt:
1.

Stra-are Handlungen gegen das Vermögen (Art. 136-161bis)

2.

Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses (Art. 162)

3.

Konkurs- und Betreibungsverbrechen oder -vergehen (Art. 136-171bis)

4.

Allgemeine Bestimmungen (Art. 172-172ter)

Der erste Titel lässt sich nach der Thematik erneut aufteilen in:
• stra-are Handlungen gegen das Eigentum (Art. 137-145)
• stra-are Handlungen gegen das Vermögen (Art. 146-161bis)
Diese Unterscheidung zwischen Eigentum und Vermögen kommt in der heutigen Gesetzesfassung 21 nicht klar zum Ausdruck,
obwohl eigentlich ein grundlegender Unterschied besteht. Der Begriﬀ Eigentum ist bekannt aus dem Sachenrecht (ZGB). Es
handelt sich um ein absolut geschütztes Recht; er geniesst auch im Strafrecht einen Rundumschutz. Das Vermögen ist
dagegen in der Strafrechtsordnung nur lückenhaft geschützt. Nicht jeder Angriﬀ auf das Vermögen erfüllt einen Straftatbestand, weil Vermögenseinbussen in unserer Wirtschaftsordnung in der Regel als sozial üblich gelten. Die Ausnützung eines Informationsvorsprungs wird in der Regel als legitimes Mittel zur Vermögenssteigerung betrachtet.22 Die Vermögensschädigung ist also im Vergleich zur Eigentumschädigung nicht als solche stra)ar, zur Stra-arkeit muss bei der Vermögensschädigung immer eine weiteres Element hinzukommen. Nämlich die Art und Weise (also ein bestimmtes Mittel), wie die-

21

vor der Revision hat der Gesetzestext diese Unterscheidung explizit vorgenommen.

22

Was gleichzeitig ja eine Vermögenseinbusse der Unwissenden bedeutet. Die Ausnahme von diesem Grundsatz ist allerdings der Insiderhandel in
Art. 161 StGB.
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se Vermögensschädigung durchgeführt wird. (Beim Vermögensdelikt des Betruges kommt als Mittel die arglistige Täuschung
hinzu, Bei der Erpressung der Zwang, Beim Wucher das Ausnützen einer Notlage, Bei der ungetreuen Geschäftsführung die
Ausnutzung einer Vertrauensstellung).
Bei der Terminologie rund um die Vermögensdelikte gilt es auseinanderzuhalten:
• Vermögensdelikte im weiteren Sinn: Mit diesem Sammelbegriﬀ sind alle Art. 137 bis 172ter gemeint (also auch die Straftatbestände, welche die freie Ausübung des Eigentums schützen).
• Vermögensdelikte im engeren Sinn: Damit sind die Straftatbestände Art. 146-161bis gemeint, die in der Tat lediglich bestimmte Angriﬀe (mit einem bestimmten Tatmittel) gegen das Vermögen (und nicht die freie Ausübung des Eigentums)
schützen.
Praktische Bedeutung der Vermögensdelikte im weiteren Sinn ist sehr hoch. Über die Hälfte (53,6%) der Verurteilungen
nach Strafgesetzbuch im Jahr 2004 betreﬀen diese Vermögensdelikte im weiteren Sinn.

1. Kapitel: Strafbare Handlungen gegen das Eigentum
§ 2 Gemeinsamer Unrechtskern der Aneigungsdelikte: Art. 137.1 Unrechtmässige Aneignung

Art. 137 - Unrechtmässige Aneignung
1. Wer sich eine fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird, wenn nicht
die besonderen Voraussetzungen der Artikel 138–140 zutreffen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Hat der Täter die Sache gefunden oder ist sie ihm ohne seinen Willen zugekommen,
handelt er ohne Bereicherungsabsicht oder
handelt er zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen,
so wird die Tat nur auf Antrag verfolgt.
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Zur Systematik:

Grundtatbestand aller Aneignungsdelikte ist die unrechtmässige Aneigung in Art. 137 Ziﬀ. 1. Die Sachveruntreuung
qualiﬁziert sich durch einen Vertrauensbruch. Der Diebststahl durch den Gewahrsamsbruch. Der Raub qualiﬁziert den
Diebstahl erneut, indem Gewalt gegen eine Person verübt oder die Gefahr für Leib und Leben angedroht wird (somit ist der
Raub eine doppelte Qualiﬁkation der Unrechtmässigen Aneignung).
Geschützt wird bei den Aneignungsdelikten nicht das Rechtsgut des Eigentums, weil es nach Begehung der Straftat nicht untergeht. Wenn eine Sache abhanden kommt, so bleibt das ursprüngliche Eigentumsrecht an der Sache in der Regel bestehen
(Ausnahme ist eine anvertrauten Sache gemäss Art. 933 ZGB, oder wenn die Sache zerstört wird). Geschützt wird also vielmehr
das Rechtsgut des freien und selbstbestimmten Umganges mit der Sache, das auf Eigentum gründet.

I. Objektiver Tatbestand: Aneignung einer fremden beweglichen Sache
Der objektive Tatbestand von Art. 137 Ziﬀ. 1 settzt voraus, dass der Täters sich eine fremde bewegliche Sache aneignet.
Eine Sache ist ein körperlicher Gegenstand. Auf den wirtschaftlichen Wert der Sache kommt es nicht an. Keine Sachen
sind Forderungen (darunter gehört auch das Bankkonto), Immaterialgüterrechte, Naturkräfte 23, sowie der tote und lebende
Mensch. Sobald aber die Foderung in einer Sache verkörpert wird (z.B. in einem Wertpapier oder Kontenheft), kann man sie
aneignen. Auch ein Tier gilt als eine Sache (Art. 110 Abs. 3bis), sowie künftige Teile eines Menschen (Prothesen oder gespendete
Organe).
Beweglich bedeutet, alles was beweglich ist (gleichzustellen mit dem zivilrechtlichen Begriﬀ der Fahrnis) oder beweglich gemacht werden kann (z.B. Abgrasung einer Weide durch Kühe) durch die Tathandlung.
Angeeignet werden können nur fremde Sachen. Die Fremdheit lässt sich aus dem Zivilrecht ableiten. Es ist eine positive und
eine negative Deﬁnition der Fremdheit verfügbar:
• Positiv: Die Sache steht zumindest auch im (Mit- oder Gesamt-)Eigentum einer andern Person als des Täters.
• Negativ: Die Sache steht nicht im Alleingeigentum desTäters, oder ist nicht herrenlos oder ist nicht eigentumsunfähig. Herrenlose Sachen sind Sachen, an denen kein fremdes Eigentumsrecht besteht und auch nie bestanden hat (z.b. ZGB 664). Da-

23

Hier gilt es allerdings den Sondertatbestand von Art. 142 (Unrechtmässige Entziehung von Energie) zu beachten.
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runter werden manchmal auch die derelinquierte Sachen subsumiert. Die herrenlosen Sachen wurden vom ehemaligen Eigentümer aufgegeben. Nicht eigentumsfähig sind verkehrsunfähige Sachen (z.B. Betäubungsmittel24 oder Falschgeld25 ).
Das komplizierteste Merkmal des objektiven Tatbestandes ist das Merkmal der Aneignung. Zumal die Aneignung nicht rein
objektiv bestimmt werden kann. Es muss dabei immer auch die subjektive Seite einer Aneignungshandlung beachtet werden
um tatsächlich das Merkmal der Aneignungshandlung zu erfüllen. Allein aufgrund des objektiven Geschehens (der äusserlich
erkennbaren Handlung des Täters) kann praktisch nie gesagt werden, ob es sich dabei um eine Aneignung handelt oder nicht.
Es wird vorerst die subjektive Seite der Aneignung behandelt. Dabei müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
• Der Aneignungswille ist auf dauernde Enteignung des Eigentümers ausgerichtet: Wenn Wille des Täters nicht darauf hinausläuft, dass der Eigentümer dauernd enteignet werden soll, dann liegt (in der Regel) eine straﬂose Gebrauchsanmassung vor
(Die Ausnahme stellen besondere Straftatbestände wie Art. 94 SVG dar, welcher schon das unbefugte Benutzen eines Motorfahrzeuges mit dem Willen, es nachher wieder zurückzugeben, bestraft.). Beispiele:

•

Theo entwendet ein Auto für eine Spritztour und ste-t es danach wieder zurück. Theo hat nicht den Willen auf dauernde (sondern
lediglich auf zwischenzeitliche) Enteignung des Eigentümers. Er wird nach Art. 94 SVG, nicht aber nach Art. 137 Ziﬀ. 1
bestraft werden.

•

Theo entwendet das Auto für eine Spritztour mit der Absicht es danach wieder zurückzuste-en. Während der Spritztour geht im a-erdings das Benzin aus, so dass er das Auto am Strassenrad stehenlassen muss. Auch hier wird der Straftatbestand der unrechtmässigen Aneigung nicht erfüllt, es kommt auf den Willen im Zeitpunkt der Entwendung an. Theo wollte das Auto eigentlich
zurückstellen, hatte also nicht den Vorsatz, den Eigentümer des Autos dauernd zu enteignen.

•

Theo entwendet das Auto für eine Spritztour und hat dabei im Sinn, so lange zu fahren, bis der Wagen kein Benzin mehr hat. Es ist in
diesem Sachverhalt kompliziert abzuklären, ob Theo einen Willen auf dauernde Enteignung hegt. Diese Einschätzung
wird wesentlich davon abhängen, wie hoch Theo die Chancen einschätzen kann, dass der Eigentümer seinen Wagen nach
der Spritztour wieder erhalten wird. Dies ist ein Tatfrage, die aus dem Sachverhalt nicht deﬁnitiv hervorgeht und von Fall
zu Fall anders zu berteilen sein wird. Im Normalfall liegt keine Aneignung vor, weil der Täter davon ausgehen darf, dass
der Eigentümer des Autos relativ gut ermittelt werden kann (Strassenschild) und sein Auto zurückerhalten wird. Anders
sähe es allerdings aus, wenn Theo den Wagen oﬀenlassen und die Strassenschilder entfernen würde.

•

Theo entwendet ein Segelboot und lässt es nach einer Spritztour wieder am Entwendungsort stehen. Art. 94 SVG (Motorfahrzeuge)
ist nicht anwendbar. Es handelt sich um eine straﬂose Gebrauchsanmassung.

•

Theo entwendet das Segelboot in einem Hafen am Mittelmeer und unternimmt mit ihm eine Umrundung von Afrika. A-erdings mit
dem Wi-en, es nachher wieder zurückzuste-en. Für eine Aneigung (insbesondere den Willen der dauernden Enteignung des
Eigentümers) spricht die Dauer der Gebrauchsanmassung. Eine Gebrauchsanmassung auf unbestimmte Zeit stellt eine
dauernde Enteignung dar, obwohl der Willen des Täters besteht, die Sache nach dem Gebrauch wieder zurückzugeben.
Wo die Grenze zwischen kurzfristiger und zeitlich unbestimmter Enteignung genau liegt, kann niemand genau sagen.
Ein Wille der dauernden Enteigung liegt auch dann vor, wenn die Sache nachher nicht mehr die gleiche ist wie vorher
(also beträchtlich an Wert verloren hat). Somit ist im vorliegenden Sachverhalt sicherlich eine Aneignung anzunehmen.

• Daneben wird auf der subjektiven Seite (positiv) verlangt, dass sich der Täter die Sache mindestens vorübergehend Zueignen
möchte. Die Zueignung des Täters muss sich im Vergleich zur Enteignung des Eigentümers nicht auf eine unbestimmte Zeit
richten.
Der Aneignungswille (subjektive Seite) an sich allein wird nicht bestraft. Der vorhandene Aneignungswille muss sich gegen aussen objektiv zum Ausdruck kommen, damit eine Stra-arkeit begründet werden kann. Ist dies nicht der Fall, so fehlt es an
einer Tathandlung, an welche die Stra-arkeit geknüpft werden kann. Eine Solche Handlung kann sich auf viele Weise äussern.
So reicht bereits das Beseiteschaﬀen und das Leugnen des Besitzes der angeeigneten Sache. Die Aneigung ist auf der objektiven
Seite das gegen aussen sichtbare Verhalten, welches den Willen des Täters (subjektive Seite) auf Aneignung manifestiert; durch das dem Eigentümer die Sache auf Dauer entzogen (enteignet) und sie dem Täter für seine Zwecke mindestens
vorübergehend zur Vefügung (zugeeignet) stehen soll.
Inhaltlich ist entscheidend, dass der Täter die Sache in ihrer Substanz in sein Vermögen einverleibt (Substanztheorie). Es sind
aber allerdings Fälle denkbar, wo nur mit Mühe gesagt werden kann, der Täter habe sich die Substanz der angeeigneten Sache
einverleibt. (z.B. wenn ein Sparbuch entwendet wurde, dass nach der Abhebung einer Summe wieder zurückgegeben wurde). In
solchen Fällen wird auf die Sachwertstheorie ausgewichen; der Wert der Sache (und nicht die Substanz) muss in das Vermögen
des Täters überführt werden. Übergreifender Gesichtspunkt: Der Täter masst sich durch sachgemässe Nutzung eigentümergleiche Verfügungsmacht über die Sache an.
24

der Erwerb und Besitz von Betäubungsmittel ist allerdings nur strafbar, wenn er unbefugt erfolgt. Erfolgt der Erwerb oder der Besitz nicht unbefugt, so können die Betaubungsmittel auch das Merkmal der Fremdheit erfüllen.
25

Aus Art. 243 lässt sich schliessen, dass der Erwerb von Falschgeld ohne Verteilungsabsicht nicht verboten ist. Somit könnte in diesem Falle auch
Falschgeld das Merkmal der Fremdheit trotzdem erfüllen.
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Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Aneigung zusammensetzt aus einer objektiven und einer subjektiven Komponente. Obwohl die Aneignung einen subjektiven Einschlag hat, wird sie immer im objektiven Tatbestand geprüft.

II. Subjektiver Tatbestand
Der Vorsatz muss sich - wie immer - auf alle Tatbestandsmerkmale des objektiven Tatbestands beziehen. Vorstellbar ist eine
falsche Einschätzung der Eigentumsverhältnisse an der angeeigneten Sache. Der Täter könnte in der irrigen Vorstellung handeln, die Sache sei gar nicht fremd. In diesem Falle ist ein Sachverhaltsirrtum anwendbar.
Im subjektiven Tatbestand muss bei der unrechtmässigen Aneigung die Absicht der unrechtmässigen Bereicherung hinzutreten.
Was bedeutet Bereicherung? Bereicherung ist schlicht jeder vermögenswerte (nicht rein ideeller) Vorteil, egal ob er auf
Dauer eintritt oder nur vorübergehend. Beispiel: Wenn Theo sich ein fremdes Auto zur Spritzfahrt ausleiht, so spart er sich die
Kosten für ein Mietauto. Es wird Aufwand vermieden, Theo hat also einen vermögenswerten Vorteil. In der Regel ergibt sich
die Bereicherung aus der Sache selber oder aus dem Wert den sie verkörpert. Es genügt aber auch, dass sich der Wert nur mittelbar aus der angeigneten Sache ergibt (z.B. Aneignung von Briefen oder Bildern als Mittel zur Erpressung, Aneignung eines
Hausschlüssel um ein Haus auszuräumen). Auch hier ist eine Bereicherungsabsicht vorhanden.
Bezüglich der Unrechtmässigkeit der Bereicherung gibt es zwei Lehrmeinungen: Die Weitere bejaht die Unrechtmässigkeit
schon dann, wenn der Täter keinen klagbaren Anspruch auf die Bereicherung hat. Die Engere bejaht Unrechtmässigkeit erst
dann, wenn die Verschiebung des Vermögens im Widerspruch zum Recht steht. In bestimmten Fällen laufen die verschiedenen
Lehrmeinungen tatsächlich auf ein anderes Ergebnis hinaus. So bei verjährten Forderungen, Forderungen die sich auf Spiel und
Wette beruhen. Beispiel:
Nach einigen Schnäpsen kommen A und B auf die Schnapsidee folgende Wette zu veranstalten: A behauptet dass er zehn mal mehr Geld in der
Börse hat als B. Der Wetteinsatz beträgt 1000 Franken. Die beiden beginnen ihr Geld auf dem Tisch zu zählen. Nachdem B sein Geld gezählt
hat und absehbar ist, dass er die Wette gewinnen wird, nimmt er sich eine Tausendernote von A vom Tisch.
Nach der weiteren Lehrmeinung ist bei der Aneignung der Tausendernote eine Absicht der unrechtmässen Bereicherung vorhanden, weil B keinen klagbaren Anspruch auf diesen Wetteinsatz hat. Nach der engeren Lehrmeinung, ist die Unrechtmässigkeit der Bereicherung nicht gegeben, weil die Rechtsordnung die Vermögensverschiebung nicht missbilligt (sondern gerade eben als Naturalobligation anerkennt).
Der Referent empﬁehlt der engeren Lehrmeinung zu folgen, weil die freiwillige Erfüllung einer Naturalobligation durch das
Recht gebilligt wird.
Die Absicht zur ungerechtfertigten Bereicherung allein genügt; es wird nicht verlangt, dass die unrechtmässige Bereicherung
tatsächlich eintritt. Bezüglich der Deﬁnition der Absicht gibt es (ebenfalls) zwei Varianten: Einerseits sei damit Vorsatz in allen
seinen Formen gemeint, aber als „Absicht“ bezeichnet, weil das Gegenstück im objektiven Tatbestand fehlt. Die andere Auﬀassung versteht Absicht als lediglich eine bestimmte Form des Vorsatzes, und zwar nur als Vorsatz ersten Grades. Das Bundesgereicht hat die Frage im Zusammenhang mit mit einem Betrugstatbestand behandelt und darin die zweite Meinung vertreten.

29. November 2006
§ 3 Diebstahl (Art. 139)
Art. 239 - Diebstahl
1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen82 bestraft, wenn er gewerbsmässig
stiehlt.
3. Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen83 bestraft,
wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat,
wenn er zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder
wenn er sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.
4. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
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Diebstahl ist das häuﬁgst verübte Delikt aus dem Strafgesetzbuch. 31.5 % der Straftaten nach StGB sind Verurteilungen nach
Art. 139. Der Diebstahl stellt eine Qualiﬁkation der unrechtmässigen Aneignung dar.

I. Objektiver Tatbestand
1. Tatobjekt
Tatobjekt ist gleich wie bei der Unrechtmässigen Aneigung: Die fremde bewegliche Sache

2. Tathandlung
Die Tathandlung ist im Vergleich zum Grundtatbestand eine neue: Die Aneignung erfolgt durch Wegnahme. Zwischen Aneignung und der Wegnahme muss also unterschieden werden: Aneignung ist die auf die dauernde Enteignung und mindestens
vorübergehende Aneignung gerichtete Handlung. Die Wegnahme stellt einen Gewahrsamsbruch dar.
Eine Sache kann weggenommen werden, ohne dass sie dabei angeeignet wird. Das Beispiel stellt die Spritzfahrt mit dem Auto
da (der Wille auf dauernde Enteignung fehlt), bei der das Auto nachher wieder zurückgestellt wird. Der umgekehrte Tatbestand
ist die Fundunterschlagung: Eine Geldnote wird gefunden und weggesteckt. Hier besteht zwar eine Aneignung, nicht aber eine
Wegnahme.
Die Wegnahme wird beschrieben durch eine Karkade von Deﬁnitionen:
Die Wegnahme ist der Bruch von fremden Gewahrsam und Begründung von neuem (in der Regel eigenem) Gewahrsam.
a) Die Gewahrsam des Verletzten ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, normativiert „nach den Regeln
des sozialen Lebens“ Diese tatsächliche Sachherrschaft setzt sich aus 2 Elementen zusammen: Aus der Herrschaftsmöglichkeit und dem Herrschaftswillen (subjektives Element) über eine Sache.
• Herrschaftsmöglichkeit: Die Herrschaftsmöglichkeit besteht bei faktischer Herrschaft durch ungehinderten Zugriﬀ auf
die Sache . Es ist aber auch der sog. „gelockerte Gewahrsam“ möglich, wenn den Dritten Zugriﬀsmöglichkeit auf die
Sache ebenfalls oﬀen steht, sie aber nach den Regeln des sozialen Lebens in der Herrschaftsmöglichkeit des Verletzten gelten
muss. In dieser Hinsicht können die Besitzesregeln des Privatrechts beigezogen werden (Art.921 ZGB).26 Die vergessenen
Sachen bleiben im Gewahrsahm des Verletzten, solange er sofort weiss, wo er die Sache vergessen hat und sie sofort wieder
holen kann, sobald er bemerkt hat, dass die Sache vergessen wurde. Bei der Deﬁnition der Herrschaftsmöglichkeit ist also
nicht nur auf die faktische Lage abzustellen, sondern es kommt ein normativiertes Element dazu.
• Herrschaftswillen: Ein genereller Wille genügt beim Herrschaftswillen. Was man in den eigenen vier Wänden bewahrt, daran
übt man auch dann einen (eben generellen) Willen aus, wenn man nicht mehr so genau weiss, dass man die gestohlene Sache
überhaupt besessen hat. Zu beachten ist, der Herrschaftswillen die Herrschaftsmöglichkeit nicht ersetzen kann.
b) Dieser Gewahrsam des Verletzten muss zur Erfüllung des Tatbestandes gebrochen werden. Es ist hierbei zu bemerken, dass
der zivilrechtliche Begriﬀ des Eigentums mit dem Begriﬀ des Gewahrsam nichts zu tun hat (So verliert der Eigentümer den
Gewahrsam über die Sache, wenn er sie im Rahmen eines obligatorischen Verhältinisses einem Dritten übergibt). Der Bruch
des Gewahrsams ist das, was das Gesetz mit der „Wegnahme“ beschreibt. Es handelt sich dabei um eine Handlung gegen den
Willen des Gewahrsamsinhabers oder ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers (So kann ein Diebstahl also mit
Einwilliung der Eigentümers geschehen, wenn er nicht Gewahrsamsinhaber über seine Sache ist - > z.B. wenn der Täter das
vermietete Velo dem Mieter mit Willen des Eigentümers entzieht. Im umgekehrten Fall, wenn der Mieter das Velo mit seinem
Wissen an den Täter gibt, wird es sich um eine Sachveruntreuung handeln). Bei Warenautomaten ist anerkannt, das der Gewahrsam von den Bedienung abhängt. Wenn der Warenautomat ausgetrickt wird, so wird der Gewahrsam des Eigentümers
gebrochen.27 Es kann sein, dass der Gewahrsam über eine Sache gleichzeitig bei mehreren Leuten liegt, dann spricht man von
sog. Mitgewahrsam. In In diesem Falle genügt es, wenn der fremde Mitgewahrsam gebrochen wird. Der Täter begeht also einen
Gewahrsamsbruch auch dann, wenn er Mitinhaber der Gewahrsams an der Sache ist.

26

der mittelbare Besitz hingegen geht aber über den Gewahrsamsbegriff hinaus. Nach den Besitzesregeln erwirbt der Erbe zudem mit dem Tod des
Erblasser Besitz an der ganzen Erbschaft. Die Lehre streitet sich. ob auch der Gewahrsam daran übergeht. Der zivilrechtliche Begriff des Besitz geht
also tendenziell weiter als der Begriff des Gewahrsams.
27

Bei Geldautomaten sind Sondertatbestände zu beachten.
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c) Zur Vollendung des Diebstahls braucht es schlussendlich noch die Begründung von neuem Gewahrsam. Erst wenn dieser Merkmal vorliegt, ist der Diebstahl vollendet. Vorher liegt bloss ein Versuch vor. Der Diebstahl ist nach herrschender Meinung ein Tätigkeitsdelikt, somit liegt ein untauglicher Versuch vor, wenn sich das letzte Element nicht erfüllt.
Neuer Gewahrsam ist dann begründet, wenn die alleinige und ungestörte Sachherrschaft über die Sache allein beim
Täter liegt. Dies ist diese Sachherrschaft nicht nur naturalistisch zu betrachten, sondern eben auch normativ.
So ist z.B. Beim Ladendiebstahl der der Gewahrsamsübergang bereits dann vorhanden, wenn die Uhr in die Tasche gesteckt
worden ist. Da das Einstecken der Uhr in die Tasche zum Zwecke des Kaufs nicht sozial üblich ist. Diese Handlung verletzt
einen Tabubereich und somit eine Regel des sozialen Lebens. Wenn man bei der Migros ein Pack Windeln in den Kaufwagen
tut und ihn der Kasse vorbeischmuggelt, dann Gewahrsamsübergang erst beim Vorbeischmuggeln an die Kasse erfolgt und
nicht bereits beim Reinlegen in den Kaufwagen (obwohl der Täter bereits dann den Willen hegte, das Pack Windeln an der
Kassiererin vorbeizuschmuggeln).

II. Subjektiver Tatbestand
Vorhanden sein muss ein Vorsatz bezüglich aller Elemente des objektiven Tatbestandes. Irrtümer kommen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Merkmal der Fremdheit der Sache vor. Dabei ist nach den Regeln des Sachverhaltsirrtums zu
verfahren.
Auch hier braucht es die zusätzliche Absicht unrechtmässiger Bereicherung, welche bereits bei der unrechtmässigen Aneignung besprochen wurde.

III. Qualiﬁkationen
1. Gewerbsmässigkeit: Der Leading Case des Bundesgerichtes sagt zur Erwerbsmässigkeit: „Gewerbsmässig handelt ein Täter,
wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häuﬁgkeit der Einzelakte, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, sowie aus dem angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach Art eines Berufs ausübt“. Die Elemente, die nach Bundesgericht vorhanden sein müssen, sind also
• mehrfache Tatbegehung,
• Absicht ein Gewerbseinkommen zu erreichen (wenn auch nur ein nebensächliches),
• Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Taten.
2. Bandenmässigkeit: Dieses Merkmal ist erfüllt, wenn die Tat als Mitglied einer Bande verübt wird. Dabei ist nicht jeder
Diebstahl, der in gemeinschaftlicher Art begangen wird, ein bandenmässig ausgeführter Diebstahl. Die Bande muss vielmehr
einen solchen Einﬂuss auf den Täter haben, dass der Ausstieg aus dem Delikt infolge Bandenmässigkeit erschwert wird (z.B.
aufgrund des Drucks der restlichen Mitglieder). Nach dem Bundesgericht genügen zwei Mitglieder für die Annahme der Bandenmässigkeit. Die Lehre verlangt mindestens drei Mitglieder, weil erst dann, ein Ausstieg aus dem Delikt wirklich erschwert
werden kann.
3. Mitführen einer Schusswaﬀe oder anderen gefährlichen Waﬀe: Hier geht es nur um das Mitführen und nicht um das Einsetzen der Schusswaﬀe oder anderen gefährlichen Waﬀe. Das Mitführen allein genügt für die Erfüllung dieser Qualiﬁkation, weil
es die abstrakte Gefahr begründet, dass der Täter die Waﬀe einsetzen könnte. Dass bedeutet aber auch, dass die Waﬀe funktionsfähig sein muss (eine Spielzeugpistole würde also nicht reichen). Der Begriﬀ der Waﬀe wurde bereits bei den Körpererletzungsdelikten deﬁniert: Eine Waﬀe ist (nach BGer) bestimmungsgemäss zum Angriﬀ oder Verteidigung bestimmt. Gefährliche
Gegenstände fallen also nicht unter diese Qualiﬁkation. Die „andere gefährliche Waﬀe“ muss dieselben Verletzungen wie eine
Schusswaﬀe erreichen können. Wenn der Täter die Waﬀe nicht nur mitführt sondern sogar einsetzt, dann liegt nicht mehr
Diebstahl, sondern Raub vor.
4. Sonstige besondere Gefährlichkeit: Die Gefährlichkeit muss sich aus der Tat herleiten und nicht aus dem Täter. Hier können
die Diebstähle, die durch Mitführen eines gefährlichen Gegenstand verübt werden, subsumiert werden. Die herrschende Lehre
versteht den letzten Absatz auch dahingehend, dass darunter auch die besonders heimtückische und verwegene Tatbegehung
subsumiert wird (so werden z.B. teilweise die Einbruchdiebstähle darunter subsumiert).
Wenn mehrere Qualiﬁkationsgründe zusammentreﬀen, dann wird die Strafrahmenobergrenze nicht erhöht. Aber die Tatsache
kann natürlich im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt werden.
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§ 4 Veruntreuung (Art. 138)
Art. 138 - Veruntreuung
1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Die Veruntreuung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
2. Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung
eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Die Veruntereuung hat zwei Gesichter: Einerseits ist sie qualiﬁzierter Tatbestand der Unrechtmässigen Aneignung (Abs. 1:
Sachveruntreuung). Andererseits ist die Veruntreuung kein Aneignugns- sondern eine Vermögensdelikt (Abs. 2: Wertveruntreuung). Das Tatobjekt ist in diesem zweiten Fall ein Vermögen und nicht eine Sache.
Die Veruntreuung ist im Vergleich zum Diebstahl ein seltenes Delikt. Im Jahre 2004 machte sie 3% aller Verurteilungen nach
StGB aus.

I Sachveruntreuung (Ziff. 1 Abs. 1)
1. Aneigung
Vorerst wird wie bei allen Aneignungsdelikten die Aneigung einer fremde beweglichen Sache gefordert (Es handelt sich
dabei um den Unrechtskern der Unrechtmässigen Bereicherung)

2. Anvertraut-Sein:
Die Qualiﬁkation der Unrechtmässigen Bereicherung macht bei der Sachveruntreuung das Anvertrautsein aus. Wann ist die
Sache dem einem Täter anvertraut? Das Bundesgericht hat zu dieser Frage ausgeführt: Wenn der Täter eine Sache „mit der Verpﬂichtung empfängt, (sie) in bestimmter Weise im Interesse eines anderen zu verwenden, insbesondere (sie) zu verwahren, zu
verwalten oder auszuliefern. Eine solche Verpﬂichtung kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender Abmachung beruhen.“
a) Der Täter muss die Sache also empfangen haben: D.h. der Täter hat mit dem Willen des Verletzten Gewahrsam erworben.
Fraglich ist, ob der Täter bereits in diesem Zeitpunkt empfangen hat, wenn er Gewahrsam über sie erworben hat und der Treugeber auch noch Gewahrsam hat, oder ob der Treugeber seinen Gewahrsam vollständig an der Sache aufgegeben haben muss.
In diesem Punkt gehen Praxis und Lehre auseinander. Nach der BGer-Praxis liegt hat der Täter bereits dann empfangen, wenn
der Treugeber den Gewahrsam noch hält. D.h. konsequenterweise, dass die bundesgerichtliche Praxis somit zu einer Überschneidung von Veruntreuung und Diebstahl führt. Unter anderm aus diesem Grund ist die herrschende Meinung für den zweiten Lösungsansatz.
b) Es besteht die Verpﬂichtung des Täters, die Sache in einer bestimmter Weise im Interesse eines anderen zu
verwenden. Allerdings ist unbestritten, dass auch die Mietsache veruntreut werden kann. Die Formel des BGer ist in diesem
Zusammenhang also zu eng; die Lehre ergänzt diesbezüglich mit dem Erfordernis, dass der Übertragung ein besonderes Verhältnis (siehe nachfolgend) zugrunde liegen muss
Nach der Lehre ist eine Sache also anvertraut:
• wenn der Gewahrsam an der Sache vollständig auf die Treunehmer übertragen wurde
• und dieser Übertragung ein Verhältnis zugrunde liegt, aus dem sich die besondere Verpﬂichtung des Treunehmers ergibt, dasfremde Eigentum zu respektieren, weil er die Sache dem Eigentümer zurückgeben oder für diesen einem Dritten weitgergeben muss.
Solche Verpﬂichtungen können sich aus Gesetz und Vertrag ergeben (Paradebeispiele: Miete, Pacht, Leasing)
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Beispiele: O möchte seinen Wagen verkaufen. O lässt T, welche sich als interessierte Käuferin ausgibt, den Wagen testen. T fährt damit davon.
Dieser Fall wird von der Lehre als Diebstahl qualiﬁziert, weil der O den Gewahrsam (nach normativen Regeln) am Auto nicht
vollständig aufgeben hat. Es fragt sich sogar überhaupt, ob T Gewahrsam übertragen wurde oder ob es sich hier um eine blosses
Zugänglichmachen gehandelt hat, was nicht als Anvertrauen qualiﬁziert werden kann. Es liegt also ein Fall von Diebstahl und
nicht von (Sach)Veruntreuung vor.
T hat viel Geld gestohlen und deponiert es bei dem eingeweihten X. Der X gibt das Geld in der Folge im Casino aus. Ist X stra-ar aufgrund
Veruntreuung? X hätte eigentlich „die Verpﬂichtung“ das Geld dem T zurückzugeben, wenn T nicht mehr gesucht wird. Es geht
hier um eine Straftat, innerhalb einer Unrechtsbeziehung. Das BGer hat in einem alten Fall mit ähnlichem Sachverhalt auf Veruntreuung erkannt. Richtig wäre hier aber, nicht auf Veruntreuung zu erkennen: Denn bei der Veruntreuung als Sonderdelikt
kann nur bestraft werden, wen eine besondere Verpﬂichtung triﬀt. Doch der Vertrag zwischen X und T ist als nichtig aufgrund
OR 20 (Hehlerei) zu qualiﬁzieren. Aus einer nichtigen Grundlage kann keine Sonderpﬂicht (des X gegenüber T) entstehen.
Damit ist allerdings nicht gesagt, dass keine unrechtmässige Aneignung vorliegt. Diese bleibt natürlich bestehen, wenn nur das
qualiﬁzierende Merkmal des Anvertrautseins (aufgrund des fehlenden Verhältnisses der besondern Verpﬂichtung) wegfällt.

5. Dezember 2006
II. Wertveruntreuung (Ziff. 1. Abs. 2)
Mit der Wertveruntreuung wird der Bereich der Aneignungsdelikte verlassen, weil das Tatobjekt nicht ein fremder beweglicher
Gegenstand ist. Der Gesetzgeber hat diesen zweiten Absatz geschaﬀen, um Fälle zu erfassen, bei denen die zivilrechtliche Lage
keine Fremdheit der veruntreuten Sache vorsieht, weil die Sache (zivilrechtlich) im Eigentum des Täters liegt oder gar keine
Sache, sondern eine Forderung veruntreut wird. Beispiele dieses Straftatbestandes sind:
• A übergibt der B Bargeld zur Erledigung eines Autrages. B vermischt dieses Bargeld mit dem eigenen Geld. Den Autrag erfü-t sie in der
Folge nicht und gibt ihr Bargeld aus. Das Eigentum an diesem Bargeld geht durch das Vermischen an B über. B ist Eigentümerin
am empfangenen Geld geworden. Diese Eigentumsübertragung stützt sich auf eine altrechtliche Auslegung des Bundesgerichtes. Würde man die zivilrechtliche Regelung von Art. 727 ZGB anwenden, würde statt Alleineigentum vielmehr Miteigentum an Anteilen angebracht sein, weil das Geld ohne unverhältnismässigen Aufwand nicht mehr getrennt werden kann.28
Hier könnte eine Sachveruntreuung nicht mehr angenommen werden, denn es fehlt am zivilrechtlichen Erfordernis der
Fremdheit an der veruntreuuten Sache.
• Die B tritt auf als indirekte Ste-vertreterin von A. Somit handelt sie gegenüber dem Dritten in eigenem Namen, tut dies aber auf Rechnung
der A. Nachdem sie in dieser Eigenschat eine Sache gekaut hat, weigert sie sich, die gekaute Sache der A zu übergeben. Durch den Kauf ist
die Sache vorerst in das Eigentum der B geraten. A hat gegenüber B lediglich eine Herausgabeanspruch. Eine Sachveruntreuung kann in diesem Sachverhalt keine Anwendung ﬁnden mangels Fremdheit der veruntreuten Sache.
Die Sachen sind in den Beispielen zivilrechtlich also nicht fremd, sondern lediglich wirtschaftlich fremd. Diese Sachverhaltskonstellation ist ein wichtiger Anwendungsbereich der Wertveruntreuung. Der zweite Anwendungsbereich der Wertveruntreuung ist die Veruntreuung von Forderungen. Beispiel:
• Der Vater begleicht seine Spielschulden direkt mit dem Konto seines Sohnes. Das Konto stellt eine Forderung des Sohnes gegenüber
der Bank dar.
Die Wertveruntreuung (Ziﬀ. 1 Abs. 2) erfasst also als Tatobjekt auch eigene Sachen und ist nicht auf Sachen beschränkt, als
Tatobjekt möglich sind auch Forderungen. Diese Erweiterung des Tatobjektes gegenüber der Sachveruntreuung macht Probleme: Es gibt keinen zivilrechtlichen Begriﬀ des „Vermögenswertes“ (im Vergleich zum Begriﬀ des Eigentums). Somit ergeht die
Proklamation, dass dieser Absatz nicht überdehnt werden sollte. Bei der Anwendung muss er immer mit dem ersten verglichen
werden.

1. Objektiver Tatbestand
a) Vermögenswerte
Vermögenswerte sind Bestandteile eines Vermögens, auf ihren Wert kommt es nicht an. Vermögenswerte können - wie oben bereits dargestellt - in zwei Erscheinungsformen auftreten:
• Sachen im Eigentum des Täters: Die Sachen können aus drei Gründen in das Eigentum des Täters gelangt sein:
• Vermischung/Verbindung

•
28

Handeln als indirekter Stellvertreter

Da genau die übergebenen Münzen und Noten ermittelt werden müssten.
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•

Handeln als sog. Fiduziar29.

• Forderungen: in der Praxis geht es immer um Buchgeld, also um ein Konto bei der Bank oder der Post, was rechtlich gesehen
nichts anders als eine Forderung ist. Zu bemerken ist, dass die pure Nichterfüllung einer Forderung noch keine Wertveruntreuung darstellt (in diesem Falle steht lediglich der zivilrechtliche Klageweg oﬀen).
b) Anvertraut-Sein: Die Vermögenswerte sind zwar von der zivilrechtlichen Eigentumsordnung betrachtet nicht als fremd
einszustufen, es geht aber um wirtschaftlich fremde Vermögenswerte. Für das Anvertraut-Sein verwendet das Bundesgericht die gleiche Formel von Abs. 1 analog an (Die Sache wird durch den Vermögenswert ersetzt):
Wenn der Täter den Vermögenswert „mit der Verpﬂichtung empfängt, (ihn) in bestimmter Weise im Interesse eines anderen zu
verwenden, insbesondere (ihn) zu verwahren , zu verwalten oder auszuliefern.“ Eine solche Verpﬂichtung kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender Abmachung beruhen.“
Die Deﬁnition enhält zwei Elemente:
• „empfangen“: soweit es um Sachen geht, wird die Gewahrsam vorausgesetzt. Soweit es um Forderungen geht, wird die Verfügungsmacht darüber vorausgesetzt.
Beispiel: Ein Arbeitgeber nimmt Lohnabzüge vor, aber leistet dann die abgezogenen Beträge nicht an die entsprechenden Kassen. Dieser
Sachverhalt stellt keine Veruntreuung dar, weil die entsprechenden Vermögenswerte nie übertragen (anvertraut) worden sind,
der Arbeitgeber hat sie nie „empfangen“. Art. 138 ist nicht anwendbar, dafür Art. 159 (Missbrauch von Lohnabzügen).
Auch hier wiederholt sich die Diskrepanz, die bereits schon bei der Sachveruntreuung in Abs. 1 vorhanden war: Ist das Element des Anvertrautseins bereits erfüllt, wenn der Treugeber Mitgewahrsam oder Mitverfügungsmacht behält (das BGer
bejaht diese Frage30)?
• „ihn in bestimmter Weise im Interesse eines andern zu verwenden... „: In diesem Element ist das Merkmal der wirtschaftlichen Fremdheit untergebracht. Die Deﬁnition der wirtschaftlichen Fremdheit ist mitunter nicht einfach. Am einfachsten
erfolgt sie über die negative Deﬁnition, indem gesagt wird, wann Vermögenswerte wirtschaftlich nicht fremd sind: Vermögenswerte sind dann nicht fremd, wenn der Täter sie für sich selber eingenommen hat und nicht für eine
fremde Person. Bei der Bestimmung dieser Deﬁnition wird auf den zugrundeliegenden Vertrag der Parteien oder auf das
Gesetz abgestellt.
Wenn man von der Krankenkasse Geld zurückerstattet erhält und in der Folge die Arztrechnung nicht bezahlt, so ist dies
keine Wertveruntreuung. Das zurückerstattete Geld stellt keinen Vermögenswert dar, welcher von der Krankenkasse anvertraut worden ist, um den Arzt zu bezahlen. Die Rückerstattung hat der Empfänger vielmehr zu seinem Vermögen eingenommen und nicht für den Arzt.
Dieser Sachverhalt kann allgemein beschrieben werden: Solange der Täter nur Ablieferungspﬂichten verletzt (resp. eine eigene Forderung nicht begleicht), liegt keine Wertveruntreuung vor. Der Täter hat die Sache für sich selber eingenommen.
Wenn er allerdings das Geld vom Treugeber erhält, um damit eine Schuld des Treugebers gegenüber einem Dritten zu tilgen,
so ist das erhaltene Geld wirtschaftlich fremd, d.h. der Täter hat es für eine fremde Person angenommen (so z.B. der Vermögenswert, welcher der Betreibungsbeamte vom Schuldner für die Zahlung an die Gläubiger bekommt).
Die Parallele zur Anvertrauung in Abs. 2 liegt also darin, dass der der Treugeber verpﬂichtet ist, den Wert der Übertragung
für den Treugeber stets zur Verfügung zu halten.
Beispiel: F gewährt ihrem Freund X ein Darlehen von 1000.- Franken, damit der seine Unterhaltsschulden gegenüber seinen Kindern bezahlen kann. X verwendet das Geld für andere Zwecke. Die Frage ist, ob X das Geld anvertraut wurde? Das erste Element des Anvertrautseins ist erfüllt, X hat die Geldsumme zu seinem Alleingewahrsam erlangt. Fraglich ist das zweite Element, hat der X
eine Werterhaltungspﬂicht (ist der Vermögenswert wirtschaftlich fremd)? Es wurde im vorliegenden Sachverhalt ein Darlehensvertrag abgeschlossen, dabei hat X das Geld für sich selber eingenommen (und nicht für F). Er muss damit insbesondere
nicht eine Schuld der F erfüllen, sondern eine eigene. X ist aus dem Darlehensvertrag nicht verpﬂichtet, den Wert des übertragenen Vermögens ständig zur Verfügung zu halten. Er muss das Darlehen erst bei Fälligkeitstermin zurückbezahlen. Somit
ist das zweite Element des Anvertautseins nicht erfüllt. Es liegt keine Wertveruntreuung vor.
Beispiel 2: Der T erwirbt von O die Auszahlung von 30 000.- Franken mit der Versprechung, das Geld in den Kauf einer Liegenschat zu
investieren und aus dem gewinnbringenden Verkauf der Liegenenschat die 30 000.- Franken zurückzahlen. Der T verbraucht die Auszahlung
entgegen der Abmachung für eigene Zwecke. Im Unterschied zum ersten Beispiel hat die Festlegung des Zwecks der Auszahlung im
29

der Täter erhält das Eigentum an einer Sache treuhänderisch und ist verpﬂichtet diese bei Eintritt von Bedingungen zurückzugeben.

30

Obwohl der Straftatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158) exakt auf diesen Tatbestand zugeschnitten wäre.
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zweiten Beispiel einen konkreten Sinn, nämlich des Verlustrisiko des Treugebers zu begrenzen. Das Geld wird nicht verbraucht, sondern in eine Immobilie investiert. Der Treugeber hat immer die Möglichkeit des Rückgriﬀs auf die Immobilie,
sollte er die 30 000.- Franken nicht mehr bekommen. So sollte der Wert des übertragenen Vermögenswertes eigentlich ständig zur Verfügung gehalten werden. Der T hat den Vermögenswert nicht für sich selber erworben. Es liegt eine Wertveruntreuung vor.
Abschliessend sollte also dargestellt sein, dass das Merkmal der wirtschaftlichen Fremdheit relativ schwer zu bestimmen ist
und sich Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben können.
c) Unrechtmässige Verwendung
Ob die Verwendung des Vermögenswertes unrechtmässig ist, ist wiederum am Vertrag zwischen den Parteien (oder evt. am Gesetz) zu messen. Sogar das Leugnen des Einganges einer Zahlung auf ein Konto, kann eine unrechtmässige Verwendung darstellen.

2. Subjektiver Tatbestand
Es braucht hier nach ganz herrschender Auﬀassung neben dem Vorsatz zusätzlich auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung, obwohl sie gesetzlich nicht erwähnt ist.
Die Ersatzbereitschaft schliesst die Bereicherungsabsicht aus. Eine Ersatzbereitschaft ist vorhanden, wenn der Täter fähig
und willig ist, den unrechtmässig verwendeten Vermögenswert jederzeit zu ersetzen. Dieser Ersatzwille muss bereits bei der
Tatbegehung vorhanden sein. Der Täter muss fähig sein, den entsprechenden Betrag aus eigenen Mitteln aufzubieten (es genügt nicht, dass er bei einer Bank um Kredit ersuchen kann31 ). Der Zeitpunkt, auf den hin er ersatzfähig sein muss, hängt von
der zugrunde liegenden Vereinbarung zwischen Treugeber und Treunehmer ab.
Diese Ersatzbereitschaft schliesst bei allen Vermögensdelikten die unrechtmässige Bereicherung aus. Sie wurde deswegen erst
in diesem Straftatbestand erwähnt, weil sie hier die grösste praktische Bedeutung ﬁndet.

III. Qualiﬁkation (Ziff. 2)
IV. Konkurrenzen
Praktisch bedeutsam ist die Konkurrenz zwischen Veruntreuung und Diebstahl. Eine solche Konkurrenz ist nur bei der Sachveruntreuung denkbar, weil nur sie das gleiche Tatobjekt wie der Diebstahl innehat. Nach bundesgerichtlicher Praxis können
sich die Sachveruntreuung und der Diebstahl überschneiden, weil eine Sache nach BGer bereits dann als anvertraut gilt, wenn
der Treugeber noch Mitgewahrsahm innehat (Beispielfall: Einem Boten wird eine Geldkassette für die Übergabe bei einer Bank übergeben. Der Bote führt die Übergabe nicht aus und nimmt das Geld an sich). In diesen Fällen entscheidet das Bundesgericht zwischen Veruntreuung und Diebstahl danach, ob untergeordneter oder übergeordneter Gewahrsam des Treugebers gebrochen wird. Beim
Bruch übergeordneten Gewahrsams des Treugebers liegt Diebstahl (in Gesetzeskonkurrenz zur Veruntreuung) vor, andernfalls
Veruntreuung (in Gesetzeskonkurrenz zum Diebstahl). Im Beispielfall würde man wohl auf eine untergeordneten Gewahrsam
des Treugebers schliessen und somit auf eine Sachveruntreuung des Boten. Bei gleicher Gewahrsamslage zwischen Treugeber
und -nehmer entscheidet das Bundesgericht auf Diebstahl.
Folgt man dem Anvertrauungsdeﬁnition der Lehre, kann die obgenannte Konkurrenzlage theoretisch nicht enstehen, weil dem
Treunehmer die Sache zu Alleingewahrsam übertragen sein muss, damit überhaupt eine Veruntreuung in Frage kommt. Ein
Diebstahl ist damit auszuschliessen, weil kein Gewahrsamsbruch mehr stattﬁnden kann.

§ 5 Unrechtmässige Aneignung (Art. 137): Repetition
I. Grundtatbestand
Es handelt sich um die Aneigung einer fremden beweglichen Sache in Absicht unrechtmässiger Bereicherung. Allerdings ohne
Gewahrsamsbruch (ansonsten wäre Diebstahl anwendbar) und ohne Vertrauensbruch (ansonsten wäre Veruntreuung anwendbar).
Durch Rückschluss von Ziﬀ. 2 lässt sich darauf schliessen, dass von Ziﬀ. 1 nur Fälle erfasst werden, in denen die Sache dem Täter mit seinem Willen zukommen ist.

31

da fraglich ist, ob die Bank diesen Kredit überhaupt gewähren wird.
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Beispiele für die unrechtmässige Aneignung: Der Täter entwendet ein Cabrio, mit dem Wi-en es nach der Spritztour zurückzuste-en. Auf
der Spritztour gefä-t es ihm a-erdings so hervorragend, dass er sich entschliesst, das Cabrio in seine Garage zu ste-en. Es fehlt im Zeitpunkt
der Aneignung an der Absicht dauernder Enteignung. Somit ist der Straftatbestand des Diebstahls nicht erfüllt. Im Zeitpunkt,
in dem sich der Täter entschliesst, dass Cabrio nicht mehr zurückzustellen, fehlt es an der Voraussetzung des Bruchs des Gewahrsams. Somit wird auch in diesem Zeitpunkt kein Diebstahl verwirklicht. Es bleibt lediglich der Grundtatbestand der unrechtmässigen Aneignung. In der Lösung gleich, ist folgendes Beispiel:
Im Gedränge an einer Garderobe nimmt der Täter versehentlich den falschen Mantel nach Hause. Erst daheim bemerkt er seinen Fehler. Zugleich ste-t er fest, dass im der falsche Mantel eigentlich viel besser gefä-t und dass er ihn behalten wird.

II. Privilegierte Fälle: Verfolgung nur auf Antrag
Privilegiert sind diese Fälle nur insofern, dass die Verfolgung bloss auf Antrag stattﬁndet. Zwei Privilegierungsmerkmale werden
genannt:
• Die gefundene Sache: Die gefundene Sache ist gewahrsamslos, nicht herrenlos; es hat sie jemand verloren. Ohne Willen des
Täters zugekommen, bedeutet, ohne sein Verhalten zugekommen, d.h. er hat nicht aktiv zum Zukommen der Sache beigetragen (darunter fällt z.B. die Zusendung von unbestellten Waren oder die Rückgabe von zuviel Rückgeld).
• Handeln ohne Bereicherungsabsicht: Eine Handlung ohne Bereicherungsabsicht liegt z.B. vor bei
• Aneigung einer fremden beweglichen Sache unter Hinterlegung des Preises.

•

Eigenmächtige Aufnahme eines Darlehens mit der Fähigkeit und Bereitschaft zur jederzeitigen Rückzahlung (sog. Ersatzbereitschaft).

•

Hauptfall: Unerlaubte Selbsthilfe (eine gekaufte Sache wird z.B. nicht geliefert, der Täter holt sie sich selber).

III. Konkurrenzen
§ 6 Exkurs: Unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten (Art. 141bis)
Art. 141bis - Unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten
Wer Vermögenswerte, die ihm ohne seinen Willen zugekommen sind, unrechtmässig in seinem oder eines andern Nutzen verwendet,
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Um diesen Artikel zu verstehen, kann die Entstehungsgeschichte helfen: Im Ausgangsfall BGE 87 II 115 hat das Bundesgericht folgenden Fall zu beurteilen. K hat seiner Bank den Auftrag gegeben, von seinem Konto auf das Konto einer anderen
Bank einer anderen Person 30 000.- Franken zu überweisen. Dieser Zahlungsauftrag wurde ausgeführt, und der Inhaber des
begünstigten Kontos benachrichtigt. Später stellte sich heraus, dass K irrtümlich die falsche Kontonummer genannt hat. Der
Geldbetrag wurde dem unbeteiligten N(ehmad) zugeschrieben, der das Geld bereits vom Konto abgezogen hatte. In der Folge
weigerte sich N, den Betrag zurückzubezahlen. K erhob Strafantrag aufgrund (altrechtlicher) Unterschlagung, die der unrechtmässigen Aneignung von heute ähnelt. Das Bundesgericht hat den Sachbegriﬀ in diesem Zusammenhange systemwidrig auf
Forderungen ausgeweitet, um eine Stra-arkeit des N zu begründen. Dieses Urteil hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst
und ist landesweit auf Ablehnung gestossen. Man ging davon aus, dass das Bundesgericht seinen Fehler (die systemwidrige Ausweitung des Sachbegriﬀes) einsehen würde. Doch als erneut eine solche Konstellation vor BGer vorgetragen wurde, bestätigte
das BGer das umstrittene Urteil. Gleichzeitig hat es den Gesetzgeber aufgefordert, bei der laufenden Gesetzesrevision diese
systemwidrige Auslegung durch einen neuen Artikel zu beheben. Das Resulat dieser bundesgerichtlichen Anweisung ist der vorliegende Artikel. Er soll sicherstellen, dass auch Vermögenswerte (und nicht nur Sache), die dem Täter ohne seinen Willen zukommen, von ihm veruntreut werden können.
Fraglich bleibt, ob eine solche Verhaltensweise (Veruntreuung von Vermögenswerten, die ohne Willen des Täters zugekommen
sind) strafwürdig ist. Schliesslich steht dem Geschädigten noch immer das zivilrechtlich Instrumentarium oﬀen (Klage aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung).
Der vorliegend behandelte Straftatbestand wird eigentlich systematisch am falschen Ort behandelt (bei den Delikten gegen das
Eigentum), weil an Forderungen kein Eigentum begründet werden kann. Er wurde trotzdem hier eingeordnet, weil er Ähnlichkeit mit der Vermögensveruntreuung aufweist. Es ist aber nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Vermögensveruntreuung
nicht etwa den Grundtatbestand von Art. 141bis darstellt.
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I. Objektiver Tatbestand
Tatobjekt sind Vermögenswerte: Unter Vermögenswerte fallen natürlich auch Sachen. Die Aneignung von Sachen - die dem
Täter ohne seinen Willen zukommen - ist jedoch schon in Art. 137 II erfasst. In dieser Hinsicht ist der Wortlaut von Art. 144bis
einzuschränken. Gemeint sind als Tatobjekte also lediglich Forderungen (in der Regel Bankguthaben). Genauer ausgedrückt
geht es um die Erfüllung der Forderung auf Rückzahlung, die demjenigen zusteht, der die Forderung versehentlich auf ein falsches Konto hat überweisen lassen (Forderung auf ungerechtfertigte Bereicherung, Kondiktion).
Erfasst sind nur solche Vermögenswerte, die dem Täter ohne seinen Willen zugekommen sind. Jede irrtümliche Gutschrift ist
dem Täter ohne seinem Willen zugekommen, egal wo der Irrtum liegt (z.B. beim Überweisenden, irrtümliche Doppelbezahlung, Bezahlung nicht bestehender Schuld, Irrtum im Machtbereich bei der Bank).
Zugekommen sind die Werte dem Täter, sobald er darüber verfügen kann (Verfügungsmacht). Also dann, wenn die Gutschrift auf dem Konto erfolgt ist. Wichtig ist aber, dass die Vermögenswerte dem Täter ohne seinen Willen zugekommen sind
(siehe BGE 131 IV 11, unten)
Der Täter muss diese Vermögenswerte unrechtmässig verwenden. Eigentlich geht es um die gleiche Deﬁnition wie in Art.
138. Dort liegt unrechtmässige Verwendung dann vor, wenn gegen den Vertrag der Parteien gehandelt wird. Diese Parallele hilft
somit bei diesem Tatbestand nicht weiter, weil kein Vertrag vorliegt, an dem die Unrechtmässigkeit gemessen werden könnte.
Die unrechtmässige Verwendung wird bejaht, wenn der Täter sich ausserstande setzt, den entsprechenden Betrag zurückzuzahlen (Verbrauch). Weiter wäre denkbar, dass der Täter, die Durchsetzung der Forderung auf ungerechtfertigte Bereicherung zu
vereiteln versucht (z.B. durch den Versuch, den Zahlungseingang zu verschleiern). Diese Auslegung hat die Folge, dass nur der
arme Täter bestraft wird, welcher nicht genügend Geld zur Rückzahlung oﬀen hat. Als unrechtmässige Verwendung wird nicht
genügen, das blosse Schweigen oder Untätigbleiben. Ebenfalls ungenügend ist die oﬀene Weigerung der Rückerstattung oder
die Überweisung auf ein anderes Konto.

II. Subjektiver Tatbestand
Vorausgesetzt sind der Vorsatz und zusätzlich auch hier die Absicht der unrechtmässiger Bereicherung nach ganz einstimmiger
Auﬀassung, obwohl sie gesetzlich nicht erwähnt ist.
Zusammenfassend kann zu diesem Straftatbestand gesagt werden, dass hier also die pure Nichterfüllung einer zivilrechtlichen
Obligation (Kondiktion) zu einer Straftat erklärt worden ist.

BGE 131 IV 11

Sachverhalt
Eine Bank verbuchte dem Konto von X irrtümlich einen grösseren Geldbetrag, nachdem sie X anfragte, ob er „einen grösseren Geldbetrag erwarte.“ X hatte diese Anfrage bejaht, obwohl das Geld nicht für ihn bestimmt war. Daraufhin verbrauchte X einen Grossteil
des überwiesenen Geldbetrages

Regeste
Der Tatbestand der unrechtmässigen Verwendung von Vermögenswerten erfasst nur diejenigen Fälle einer Fehlüberweisung oder eine
versehentlichen Doppelzahlung, in denen die irrtümliche Gutschrift für den Täter überraschend erfolgt und er zu ihr nichts beigetragen hat.

Auszug aus den Erwägungen
Die Überweisung erfolgten also mit seinem Willen. Auf diese Konstellation ist Art. 141bis StGB nicht zugeschnitten. Die Bestimmung deckt lediglich die Fälle ab, in denen der Täter bei der Überweisung nicht in irgendeiner Form involviert ist und von ihr erst
nachträglich erfährt, die irrtümliche Gutschrift für ihn mithin überraschend erfolgt. Dass das Gesetz denjenigen, der die Fehlüberweisung durch eine Täuschung veranlasst, sofern Arglist ausscheidet, straflos lässt, während es denjenigen, dem das Geld ohne sein Zutun irrtümlich überwiesen wird, zur Verantwortung zieht, wenn er es nachträglich unrechtmässig verbraucht, mag als unbefriedigend
erscheinen. Doch können Ungereimtheiten der gesetzlichen Regelung nicht dazu führen, dass die Strafbestimmung gegen ihren klaren
Wortlaut ausgelegt wird.

6. Dezember 2006
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§ 7 Raub (Art. 140)
Art. 140 - Raub
1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht
unter 180 Tagessätzen bestraft.
Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt, Nötigungshandlungen nach Absatz 1 begeht, um die gestohlene Sache zu behalten,
wird mit der gleichen Strafe belegt.
2. Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine
andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3. Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
wenn er den Raub als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat,
wenn er sonst wie durch die Art, wie er den Raub begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.
4. Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
Im Jahre 2004 gab es 418 Verurteilungen wegen Raub. Dies sind umgerechnet 1.5% aller Verurteilungen nach StGB. Es handelt
sich also um ein seltenes Delikt, obwohl die Bevölkerung nach Umfragen grossen Respekt vor diesem Delikt hat.
Der Raub verbindet das Eigentumsdelikt mit einem Gewaltdelikt. Raub ist die stärkste Qualiﬁkation der Aneignung einer
fremden beweglichen Sache. Hier wird der Widerstand der gewahrsamstragenden Person aktiv gebrochen. Dazu wird eine Nötigung eingesetzt, entweder zur Durchführung eines Diebstahls oder zur Sicherung der bereits gestohlenen Diebesbeute.

I. Raub i.e.S. (Ziff. 1 Abs. 1)
1. Nötigungshandlung
a) Anwendung von Gewalt gegen eine Person
Die Gewaltdeﬁnition lautet bei diesem Straftatbestand wie folgt: Die Gewalt ist die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper (nicht bloss in die Rechtsphäre, wie beim Straftatbestand der Nötigung) der betroﬀenen Person,
mit dem Zweck, den geleisteten (oder zu erwartenden) Widerstand gegen den Gewahrsamstransfer zu brechen.
Diese Gewalt kann beispielsweise kann vorliegen im Umfange einer Tätlichkeit, Verletzung oder Tötung. Es wird im Vergleich
zur Nötigung eine Gewalt gegen eine Person erwartet. Der Täter muss unmittelbar physisch gegen die Person einwirken.
Die Gewaltdeﬁnition ist beim Raub also enger als bei der Nötigung. Wiederum ist jedoch unerheblich, ob der Täter Kraft entfaltet. Entscheidend ist vielmehr, dass die Einwirkung auf den Körper des Betroﬀenen physischer Natur ist. Die Drohung mit
Gewalt ist hingegen ist nicht als Gewalt an sich zu qualiﬁzieren. Sie kann evt. unter die zweitgenannte Nötigungshandlung
(Drohung einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben) subsumiert werden. Die Intensität der Gewalt ist nicht festgelegt.
Immerhin muss die Gewalt darauf gerichtet sein, den Widerstand des Opfers (gegen den Gewahrsamtransfer) zu brechen und
nach objektiver Betrachtung auch dazu geeignet sein.32
Es stellt sich die Frage, wer von der Gewalt betroﬀen sein muss. Die Antwort ist der oder diejenige, von dem Widerstand
gegen Gewahrsamsverschiebung ausgeht. Das kann der Eigentümer sein, aber auch ein sonstiger Gewahrsamsinhaber oder
–hüter. Es muss eine Person sein, von der man sagen kann, dass sie ein Schutzposition gegenüber der Sache einnimmt. Ansonsten liegt keine Gewalt gegen die (richtige) Person vor.
Beispiel: Der Täter schlägt vor dem Bankangeste-ten einen Kunden zusammen, um ihn zur Herausgabe von Geld zu zwingen. Dabei liegt
kein Raub vor (vielmehr wohl eine Erpressung), weil der Kunde keine Schutzposition gegenüber dem Geld einnimmt, dass der
Täter stehlen möchte. Sollte der Kunde sich aber eigenmächtig in den Diebstahl eingemischt haben, um den Bankangestellten
zu unterstützen, dann wird er zum Notwehrhelfer. Ein Raubtatbestand liegt bei dieser Sachverhaltskonstellation vor.

32

das mimosenhafte Opfer wird also nicht geschützt
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b) Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben
Diese Nötigungshandlung ist weitgehend selbsterklärend; der Täter setzt eine Todesdrohung oder Drohung einer Körperverletzung ein. Die Drohung muss von solcher Intensität sein, dass sie (nach objektiver Betrachtung) vernünftigerweise
als geeignet erscheint, den Widerstand (gegen den Gewahrsamstransfer), welcher erwartet wird, zu brechen (objektiver Massstab unter Massgabe der individuellen Fähigkeiten des Opfers)
Die unmittelbare Verwirklichung der Drohung muss bevorstehen. Ein Raub wird also nicht angeonmmen, wenn der Täter
beispielsweise die Drohungen äussert „wir werden dich schon noch ﬁnden“ oder „ansonsten bist du morgen dran“ (Dabei wird
der Tatbestand der Erpressung erfüllt sein).
Ob der Täter die Drohung ernst meint oder nicht, ist unerheblich. Entscheidend ist nur, dass die Drohung als ernst gemeint
erscheinen kann. Es scheidet also nur diese Drohung aus, die objektiv gar nicht ernst gemeint erscheinen kann. Hingegen ist
die Drohung mit einer ungeladenen Pistole oder Spielzeugpistole, solange das Opfer die Täuschung nicht durchschaut, tatbestandsmässig.
Die Bedrohung von Drittpersonen ist gleich zu entscheiden wie bei der erstgenannten Nötigungshandlung. Nur wenn die Person eine Schutzfunktion für die Sache aufweist, ist einen solche Drohung tatbestandsmässig.
c) Widerstandsunfähigkeit
Es handelt sich hier um eine Generalklausel. Nach altem Recht war klar, dass die Ergebnis der Gewalt oder der Drohung
Widerstandsunfähigkeit sein muss. Dass kann aus dem heutigen Formulierung des Tatbestandes nicht mehr erkannt werden.
D.h. also, dass es auf eine Widerstandsunfähigkeit bei der ersten oder zweiten Variante nicht mehr ankommt.
In diesem Tatbestand wurden ursprünglich die Betäubung, die Narkose oder die Anwendung von Tränengas subsumiert. Diese
gelten aber problemlos auch als unmittelbare physische Einwirkung auf Körper des Opfers (also Subsumtion unter die erste
Tatbestandsvariante). Die Hypnose, die ebenfalls unter diser Tatbestandsvariante subsumiert wird, hat keine praktische Bedeutung erlangt. Schlussendlich könnte man das Einsperren einer Person in ein Zimmer hierunter einordnen, wenn man diese
Handlung nicht als Gewalt gegen die Person verstehen möchte.
Diese Variante darf nicht hierzu missbraucht werden, Ausschuss von den ersten beiden Tatbestandsvarianten zu erfassen. Auch
unzulässig ist es, ihn dazu zu gebrauchen, um die Gewalt oder die Drohung gegen Person ohne Schutzfunktionen (für die Sache) hierunter zu subsumieren. Die qualiﬁzierenden Merkmale der ersten beiden Varianten dürfen mit dieser dritten Variante
nicht unterlaufen werden.
Die Anwendung von List und Täuschung ist ebenfalls nicht tatbestandsmässig. Auch wenn das Opfer dadurch widerstandsunfähig wird (z.B. Wenn der Täter mit dem Opfer „Blinde Kuh“ spiet und ihm dabei einen Gegenstand abnimmt. Dieser Sachverhalt wird als Betrug eingestuft werden.)

2. Begehung eines Diebstahls
Diese Nötigungsmittel müssen es dem Täter ermöglichen, einen Diebstahl zu begehen. Mit anderen Worten: Es darf nicht
vergessen werden, dass der Raub lediglich eine Qualiﬁkation des Diebstahls darstellt.
Es müssen also immer auch die Voraussetzungen des Diebstahls geprüft werden: Aneignung fremder beweglicher Sache, Gewahrsamsbruch, Absicht ungerechtfertigter Bereicherung.
Beispiele:
• Die N trägt ihre Handtasche unter dem Arm angeklemmt. Es kommt der Anton von hinten angerannt und entreisst ihr die Tasche. Dies ist
kein Raub, sondern ein klassischer Entreissdiebstahl. Ist dass, was der Anton macht, keine Gewalt gegen eine Person? Die
Gewalt geht im Raubtatbestand gegen das Brechen eines Widerstandes. I.c. wird die Gewalt aber als Überraschungsmoment
eingsetzt, um zu verhindern, dass überhaupt Widerstand der N entsteht.
• Variante: Nach einem ersten fehlgeschlagenen Versuch von Anton, klemmt die N ihre Handtasche fester zu. Anton entreisst ihr im zweiten
Versucht die Tasche erfolgreich. Der A muss zwar einen gewissen Widerstand überwinden, doch darin liegt in der Regel noch
keine Gewalt gegen eine Person. Noch immer ist der Sachverhalt als (Eintreiss)Diebstahl zu qualiﬁzieren.
• Variante: Die N trägt ihre Handtasche an einem Ring quer um den Körper. Der Anton zerrt an der Handtasche, der Ring reisst aber nicht.
Darau6in stürzt die N, erst dann kann der Anton die Tasche behändigen. Hier ist unmittelbar physische Einwirkung auf das Opfer zu
bejahen. U.a. auch weil die N durch Einwirkung von Anton umgeworfen wird. Es liegt ein Raub vor.
Zwischen der ersten und zweiten Variante liegt nur eine kleiner Unterschied in der Tatbegehung. Dieser Unterschied zeitigt
mitunter aber grosse Wirkung: Durch die Qualiﬁkation als Raub wird die Mindesstrafe drastisch angehoben.
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II. Räuberischer Diebstahl (Ziff. 1 Abs. 2)
1. Bei Diebstahl auf frischer Tat ertappt
Der Diebstahl muss im Verwirklichungsstadium zwischen Vollendung und Beendigung liegen. Der Täter muss die Sache
bereits an sich genommen haben, sich aber noch am Tatort beﬁnden (oder in unmittelbarer) Umgebung. Dieser Täter steht nun
(unerwartet) einer Person gegenüber, von der er glaubt, dass sie dem deﬁnitiven Abtransport der Beute entgegensteht.
Abs. 2 kommt erst dann zur Anwendung, wenn der Täter den Diebstahl ungestört begehen kann, und sich nachher Widerstand
entgegenstellt gegen die deﬁnitive Sicherung der Diebesbeute. Die Abgrenzung zwischen Abs. 1 und 2 erfolgt also danach, ob
der Diebstahl im Moment der Nötigungshandlung bereits vollendet ist oder nicht.

2. Nötigungshandlung
Der Täter setzt Nötigungsmittel ein, gegen die Person, die eine Schutzfunktion gegenüber der Sache hat. Die Anwendung dieser Nötigungsmittel geschieht mit dem Zweck, die gestohlene Sache zu behalten.
Fraglich ist, ob dem Täter die Beutesicherung gelingen muss, damit er diesen Straftatbestand erfüllt (oder ob nur ein Versuch
vorliegt, wenn ihm die Beutesicherung misslingt)? Das Gesetz - nach seinem Wortlaut ausgelegt - gibt die Antwort, dass die
Beutesicherung nicht unbedingt gelingen muss, um den Tatbestand zu erfüllen. In der Lehre ist die Frage umstritten; gegen den
Gesetzewortlaut spricht die parallele Anwendung des ersten Absatzes, wo in dieser Konstellation (die Beute kann nicht erzwungen werden) ebenfalls Versuch angenommen wird. Das Bundesgericht hat sich bisher dahingehend nicht geäussert.

III. Qualiﬁkationen: Lebensgefahr (Ziff. 4)
Der Raub hat mehrere Qualiﬁkationsgründe. Die meisten Qualiﬁkationsgründe wurden bereits beim Diebstahl besprochen. Es
ist nur noch die Qualiﬁkation der Lebensgefahr zu besprechen:
Die Qualiﬁkation der Lebensgefahr hat gewaltige Steigerung des Mindeststrafrahmens als Folge. Sie stellt also eine gewaltige
Steigerung des Unrechtsgehaltes dar. Diese Tatsache sollte bei ihrer Auslegung beachtet werden.
Es stellt sich schon vielmals die praktische Frage, wie man den Einsatz einer geladenen aber gesicherten Waﬀe (oder den Einsatz einer Stichwaﬀe auf Distanz) bei einem Raub qualiﬁzieren sollte (Annahme einer Lebensgefahr oder nicht?). Die Praxis hat
diese Vorgehensweise lange unter Ziﬀ. 4 subsumiert. Das Bundesgericht ist aber von diesem Vorgehen abgekommen. U.a. deshalb, weil die Anhebung des Strafminimums auf 5 Jahre rationell nicht zu begründen war. Nach neuerer Praxis liegt in dieser
Vorgehensweise keine Lebensgefahr mehr. Vielmehr liegt Lebensgefahr erst dann vor, wenn der Räuber das Opfer in
eine Lage bringt, in dem es ohne weiteres Zutun des Täters (z.B. durch das Einmischen Dritter, Abwehrhandlung des
Opfers) getötet werden könnte. Als Beispiele gelten; die Drohung mit einer geladenen und entsicherten Schusswaﬀe, der
Rau0andel mit dem Opfer um eine geladene aber gesicherte Waﬀe, das Messer, welches gegen die Kehle gehalten wird.

IV. Konkurrenzen
Mit Tötungsdelikten besteht echte Konkurrenz.
Genauer zu betrachten ist die Konkurrenz mit der Geiselnahme: Die herrschende Lehre und das Bundesgericht geht von einer
Idealkonkurrenz aus. Die bundesgerichtliche Argumentation (siehe BGE 113 IV 63), dass die Geiselnahme den Angriﬀ auf das
Eigentum nicht erfasst, ist fraglich. Es wird ein Dritter bei der Geiselnahme zu einer Handlung genötigt, dabei kann auch das
Rechtsgut des Eigentums verletzt werden33. Vorzugswürdig erscheint nach dem Referenten also, Art. 185 vor dem Raub vorgehen zu lassen (unechte Konkurrenz).34

§ 8 Sachbeschädigung (Art. 144)
Art. 144 - Sachbeschädigung
1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar
macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

33

Dies eben gerade in diesem Fall, wo der Täter durch die Geiselnahme die Herausgabe von fremden beweglichen Sachen erzwingen möchte.

34

ob unechte oder echte Konkurrenz vorliegt, wird aufgrund der sehr hohen Strafrahmen beider Delikte praktisch wohl sowieso keine Auswirkung
mehr zeitigen.
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2 Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3 Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden. Die
Tat wird von Amtes wegen verfolgt.

Die Sachbeschädigung wird als einfacher Tatbestand mangels Zeit von der Behandlung ausgelassen.
Anzumerken ist, dass es Streitfälle gibt, was im Einzelnen eine Beschädigung darstellt.
Anzumerken ist ferner zudem, dass geschützt nicht nur der Eigentümer, sondern auch z.B. auch die Mieterin, oder der Leasingnehmer ist. In diesem Fall können diese ebenfalls einen Strafantrag stellen (und der Eigentümer Täter sein). Vor der Revision des Strafrechts, war als Antragssteller berechtigt nur der Eigentümer.

BGE 113 IV 63

Sachverhalt
L hat eine Post überfallen. Dabei zwang er die Angestellte in einer ersten Phase mit einer Pistole zur Herausgabe von Münzen. Weil er
mit der Beute nicht zufrieden war, richtete er die Pistole in einer zweiten Phase gegen die unbeteiligt anwesende B und erzwang sich
dabei die Herausgabe einer grösseren Beute.

Regeste
Beim Raub gemäss Art. 139 (a)StGB richtet sich die Gewaltanwendung oder Drohung gegen eine Person mit Schutzposition in bezug
auf die Sache, die der Täter zu stehlen beabsichtigt, bei der Geiselnahme gemäss Art. 185 StGB gegen eine Drittperson.
Geht ein Raub in eine Geiselnahme über, so ist Idealkonkurrenz zwischen Art. 139 und Art. 185 StGB anzunehmen.

Auszug aus den Erwägungen
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass auch in der zweiten Phase der Tatbestand des Raubes erfüllt sei, weshalb eine zusätzliche
Verurteilung wegen Geiselnahme abzulehnen sei.
Die Gewaltanwendung oder die Drohung gemäss Art. 139 StGB muss sich gegen eine Person richten, die zumindest eine faktische
Schutzposition in bezug auf die Sache innehat, die gestohlen werden soll. Richtet sich dagegen die Gewalt oder die Drohung gegen
andere Personen wie etwa Passanten oder Kunden, kommt Art. 139 StGB nicht mehr zur Anwendung. Umgekehrt fällt jede Drohung
gegen jemanden, der nicht selbst eine faktsiche Schutzposition in bezug auf die Sache hat, unter Art. 185 StGB, sofern die Drohung
zu einem Sichbemächtigen im Sinne dieser Bestimmung führt.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass in dieser zweiten Phase der objektive Tatbestand von Art. 185 StGB erfüllt ist, nicht jedoch derjenige von Art. 139, da keine Drohung gegen die Postbeamtin festgestellt ist.
Der Beschwerdeführer hat sich somit in der ersten Phase wegen Raubes nach Art. 139 StGB, in der zweiten wegen Geiselnahme nach
Art. 185 StGB strafbar gemacht. Zu prüfen ist das Konkurrenzverhältnis.
Der Unrechtsgehalt des Raubes besteht im Angriff auf das in fremden Gewahrsam stehende Eigentum, vorliegendenfalls der Post, und
in der Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit des Gewahrsamsinhabers, hier der Postbeamtin. Der Unrechtsgehalt der Geiselnahme liegt demgegenüber im Angriff auf die Person der Geisel, in casu der Kundin, sowie der Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit der genötigten Person, konkret der Postbeamtin. Daraus erhellt, dass keiner der beiden Tatbestände den Unrechtsgehalt der Tat
voll ausschöpft. Der Raubtatbestand erfasst nicht den Angriff auf die Geisel und die Geiselnahme nicht jenen auf fremdes Vermögen
und fremden Gewahrsam. Die Vorinstanz hat deshalb im Ergebnis zutreffend Idealkonkurrenz zwischen Art. 139 und Art. 185 StGB
angenommen.

BGE 128 IV 250 = Pra 2003 Nr. 17

Sachverhalt
Nach langen Streitigkeiten um die Rechmässigkeit einer Abwasserleitung, verstopfte X die Leitung seines Nachbarn, die auf seinem
Grundstück durchführte.
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Auszug aus den Erwägungen
(Die Zerstörung oder Veränderung einer Sache) kann auch darin bestehen, dass die Sache verändert wird und der Gebrauch der Sache
gemindert oder ausgeschlossen wird. Der Täter macht sich einer Sachbeschädigung schuldig, sobald er eine Änderung des Zustands
der Sache bewirkt, die nicht unverzüglich und ohne Kosten und Aufwand rückgängig gemacht werden kann und die ein rechtliches
Interesse verletzt.
Vorliegend hat der Beschwerdeführer die Kanalisation des Chalets des Strafklägers nicht beschädigt, sondern er hat sie verstopft. Er
hat sie somit unbrauchbar gemahht, womit jegliches Ableiten von Abwässern unmöglich wurde. Er hat also einen Schaden i.S.v. Art.
144 StGB verursacht.

13. Dezember 2006
§ 9 Betrug (Art. 146)
Art. 146 - Betrug
1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von
Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch
dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2 Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft.
3 Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
Es wird bei diesem Tatbestand im Verlgeich zu den vorher behandelten nicht mehr nur Eigentum an Sachen geschützt, sondern
das Vermögen an sich. Es geht um die Bestrafung eines erfolgreichen Angriﬀes auf den Wert eines Vermögens. Nach dem Angriﬀ muss ein Vermögensschaden vorhanden sein.
Geschütztes Rechtsgut ist also das Vermögen. Somit wird man sich genauer diesem Begriﬀ befassen müssen. Denn er ist
nicht bereits durch eine andere Rechtsordnung - wie das Eigentum durch das Zivilrecht - vordeﬁniert. Das Vermögen ist nicht
als solches geschützt, sondern nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen; genauer gesagt, wenn bestimmte Angriﬀsmittel
verwendet werden35 , wie z.B. Täuschung (Betrug), Zwang (Erpressung) oder das Ausnützen einer Sonderstellung (Wucher).
Der Betrug ist insofern eine faszinierendes Delikt, weil das Opfer immer mitwirken muss. Ohne Mitwirkungshandlung
des Opfers ist ein Betrug nicht begehbar.
In der Marktwirtschaft gilt das Ausnützen von Vorsprungswissen als legitimes Mittel zur Vergrösserung des eigenen und Verringerung des fremden Vermögens. Deswegen ist die Grenze zwischen dem erlaubten Handeln und dem Betrug nicht so einfach
zu ziehen.
Auf Grund von Betrug kam es zu 1350 Verurteilungen im Jahre 2004. Dies bedeutet. 4.5% aller Verurteilungen nach StGB. Diese Zahl ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen, weil längst nicht jeder Betrug vom Opfer bemerkt wird. Dazu kommt ein psychologisches Element; Auf Anzeige wird von vielen Opfern verzichtet, weil man damit seine eigene Naivität36 zugeben müsste.

I. Objektiver Tatbestand
1. Übersicht
Der Betrug durchläuft in seiner Durchführung vier zeitlich abgrenzbare Phasen:
• Arglistige Täuschungshandlung
• Irrtum (des Opfers)
• Vermögensverfügung
• Vermögenschaden
35

Ansonsten würde der z.B. der Bauunternehmer, der eine günstigere Offerte einreicht als sein Konkurrent, straffällig, weil er das Vermögen seines
Konkurrenten geschädigt hat.
36

die oftmals aufgrund von Geldgier entsprungen ist.
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Die Bereicherung des Täter ist nicht Merkmal des objektiven Tatbestandes, sondern wird in den subjektiven Tatbestand verfrachtet. Es genügt die Bereicherungsabsicht des Täters (ob tatsächlich eine Bereicherung stattﬁndet ist also irrelevant). Dabei handelt es sich auch um einen gesetzgeberischen Kniﬀ, um den Vollendungszeitpunkt des Betruges früher zu erreichen.
Die drei letzten Phasen des Betruges ﬁnden auf der Seite des Opfers statt. Aus der Vermögensverschiebung lässt sich ganz eindeutig die Mitwirkungsnotwendigkeit des Opfers erkennen. Ist keine Mitwirkung des Opfers vorhanden, kommt nur
noch ein Aneignungsdelikt in Frage.

2. a) Arglistige Täuschungshandlung
Der Gesetzestext unterscheidet hier zwischen dem Vorspiegeln und dem Unterdrücken von Tatsachen. Dabei handelt es sich
eigentlich um zwei Seiten derselben Medaile, wie später aufzueigen sein wird.
Es wird hier vom „arglistigen Täuschungshandeln“ gesprochen (anstelle von der arglistigen Täuschung). Dies soll ausdrücken,
dass der Betrug ein Begehungsdelikt ist. Im Begriﬀ der Täuschung ist eigentlich schon ihr Erfolg angelegt, nämlich der Irrtum beim Opfer. Dieser Irrtum muss beim Betrugstatbestand aber separat begründet und festgestellt werden.
Gegenstand dieses Täuschungshandeln sind Tatsachen. Tatsachen sind feststehende Zustände oder Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Bezüglich Zukunft muss jedoch eine Einschränkung gemacht werden. Die Prognose über
eine künftige Entwicklung ist keine Tatsache, von der Art. 146 spricht.
Mit der Prognose über zukünftige Tatsachen hat sich BGE 119 IV 210 genauer auseinandergesetzt: Ein Lehrer der Scientology
Kirche verkaufte einer Frau Lehrmaterialien mit dem Versprechen, dadurch werde sie ihre persönlichen Probleme lösen können. Dies ist als Versprechen über eine zukünftige Entwicklung zu qualiﬁzieren.
Im Rahmen dieses Bundesgerichtsurteils wurde Gegenausnahme für die Prognose entwickelt: Zukünftige Tatsachen werden tatbestandsmässig vorgespiegelt, wenn der Täter den Eindruck vermittelt, er sei hier und jetzt der Überzeugung, dass seine
Prognose zutriﬀt und dabei die Prognose (für das Opfer) aus besonderer Tatsachenkenntnis des Täters entsprungen ist
(wobei es genügt, wenn der Täter diese lediglich vortäuscht).
Eine tatbestandsmässige Täuschung kann also auch dann vorliegen, wenn sie eine Entwicklung der Zukunft betriﬀt. Dann nämlich, wenn die Prognose als das Resultat von besonderen Kenntnissen des Täters erscheint (und erscheinen soll). Wenn es aber
um Entwicklungen geht, die jedermann selber abschätzen muss (wie z.B. künftige Entwicklung des Goldpreises), so ist eine
tatbestandsmässige Täuschung auszuschliessen.
Beispiel: Der Täter gaukelt dem Opfer vor, im Jahre 2010 ﬁnde die Winterolympiade in der Schweitz statt. Deshalb so-te das Opfer von ihm
viel mehr Stoﬀ zur Produktion von Landesﬂa8en kaufen. Der Täter ist sich aber ganz genau bewusst, dass die Olympiade 2010 in Vancouver
stattﬁnden wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Prognose, weil schon feststeht, dass die Olympiade nicht in der Schweiz
stattﬁnden wird. Der Täter begeht damit eine Täuschung, u.a. auch deswegen, weil er dem Opfer besondere Sachkenntnis
(nämlich, dass er weiss, dass die Olympiade in der Schweiz stattﬁnden wird) vorgaukelt. Es wird allerdings noch zu prüfen sein,
ob diese Täuschungshandlung als arglistig qualiﬁziert werden kann und wie sehr das Opfer diese Aussage hätte überprüfen müssen.
Eine Täuschung kann auch innere Tatsachen betreﬀen, d.h. Tatsachen, die man nicht direkt sieht. Hauptbeispiel für solche innere Tatsache ist der Wille des Täters ein Darlehen künftig zurückzuzahlen. Wenn der Täter diesen Willen vortäuscht, begeht
er u.U. einen Betrug.
Die Täuschungshandlung ist entweder das Vorspiegeln oder das Unterdrücken solcher Tatsachen. Auf welche Art und Weise
die Tatsachen vorgespiegelt werden ist völlig egal. Auf die Form des Vorspiegelns kommt es nicht an. Es kommt auch nicht darauf aus, ob dies explizit oder implizit (konkludent) geschieht.
Beispiele für konkludente Täuschungshandlungen sind z.B. das Einchecken in einem Hotel. Damit wird implizit gesagt, dass
der Gast zahlungsfähig ist und die Rechnung begleichen werden. Oder z.B. auch das Auftischen von Esswaren durch den Gastwirt. Damit wird implizit gesagt, dass das Essen geniessbar sein wird. Im Extremfall ist das konkludente Täuschungshandeln
sogar als qualiﬁziertes Schweigen möglich: So begeht der Fahrgast im Zug eine Täuschungshandlung, wenn die Fahrgäste allgemein aufgefordert werden das Billet vorzuweisen und der Fahrgast durch Schweigen vorgibt, schon kontrolliert geworden zu
sein.
Es muss immer geklärt werden, ob das Verhalten des Täters einen Erklärunsgwert aufweist. Wenn das Verhalten keinen Erklärungswert aufweist, so fehlt es an einer Täuschungshandlung. So weist das Verlassen eines Kau0auses mit „Unschuldsmiene“, obwohl etwas gestohlen wurde, nicht den Erklärungswert auf, dass man nichts gestohlen hat. Dasselbe gilt, wenn z.B. für
verkleidete Zügelmänner die am helllichten Tag ein Haus ausräumen. Dabei hat ihr Verhalten nicht den Erklärungswert, dass
kein Diebstahl stattﬁndet.
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Das Unterdrücken von Tatsachen ist - wie die Vorspiegelung - ein positives Tun und nicht ein Unterlassen. Wenn man vorspiegelt, dass die Esswaren geniessbar, so unterdrückt man gleichzeigt, dass die Esswaren in Tat und Wahrheit eben ungeniessbar sind. Wo eine Vorspiegelung von Tatsachen stattﬁndet, werden immer auch Tatsachen unterdrückt. Somit sind
die Unterdrückung und die Vorspiegelung immer die Kehrseiten der ein- und derselben Medaille.
Es noch zu klären, wie die Angabe von Teilwahrheiten zu behandeln ist. Ist darin eine Täuschungshandlung zu erblicken?
Die Frage ist zu bejahen, wenn dadurch ein falsches Gesamtbild erzeugt wird. D.h. wenn der Eindruck vermittelt wird, es handelt sich bei der Teilwahrheit um die Gesamtwahrheit. Dadurch wird nämlich der unausgesprochene Teil der Wahrheit unterdrückt.
Zu der Täuschungshandlung hinzukommen muss das Merkmal der Arglist:
Es genügt nicht jede Täuschungshandlung für die Annahme eines Betrug, sondern nur die arglistige.37 Das Bundesgericht hat
früh schon einmal den Satz festgehalten „wer allzu leichtgläubig auf eine Lüge hereinfällt, wo er sich mit einem Mindestmass an
Aufmerksamkeit durch Überprüfung der falschen Angabe selbst hätte schützen können, soll nicht den Strafrichter anrufen“. Es
geht also bei der Arglist unter anderem um die Frage der Opfermitverantwortung. Es werden besondere Fallgruppen gebildet,
bei deren Vorligen eine arglistige Täuschungshandlung vorliegt (Die positive Feststellung der Arglist liegt vor, wenn zumindest
eine Fallgruppe erfüllt ist):
• Einfache Lüge (Prototyp: die falsche mündliche Erklärung)

•
•

Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich (i.d.R. bei sog. innere Tatsachen).38

•
•

Abhalten von der Überprüfung

Überprüfung nicht zumutbar (Dieser Variante ist praktisch ein Auﬀangbecken, wenn man Arglist begründen möchte,
aber dafür keine andere Fallgruppe ﬁndet)
Voraussicht der Nichtüberprüfung aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses (diese Variante ist die heikelste,
weil nicht klar ist, wann ein Vertrauensverhältnis vorliegt.)

• Qualiﬁzierte Lüge

•

Lügengebäude (mehr als blosse Aneinanderreihung einzelner Lügen, weil das Opfer in diesem Falle durch Aufdeckung
einer Lüge das ganze Gebäude zu Fall bringen könnte.).

•

Besondere Machenschaften (Absichern der Täuschung durch zusätzliche Massnahmen. Hauptfall: Verwendung gefälschter Urkunden).

Zu beachten ist, dass die Arglist nicht ein Merkmal des Täters ist sondern der Täuschung..

b) Bestärken in vorbestehendem Irrtum
Diese Variante ist in der Rechtsprechung sehr selten. Sie ist dort anwendbar, wenn das Opfer bereits einen Irrtum (ohne Täuschungshandlung des Täters) mitbringt. Es muss vom Täter allerdings eine Handlung vorgenommen werden, welche
nicht nur bloss als „ausnützen“ (dieses Irrtums) sondern als „bestärken“ qualiﬁziert werden kann. Das Ausnützen (ohne
weiteres Zutun des Täters) eines bereits vorhandenen Irrtums beim Opfer ist nicht stra-ar.
Beispiel: Auf der Kaufstour entdeckt der Antiquitätenhänder im Dachgeschoss eines alten Bauernhofes einen wertvo-en Schrank aus der Antike. Der Bauer meint hingegen, der Händler so-e das „alte Ding“ gleich mitnehmen, dass er sich die Entsorgungsgebühren spare, was der Händler ohne weiteren Kommentar macht. Der Antiquitätenhändler nutzt einen vorbestehenden Irrtum des Bauern aus. Dieses Verhalten ist nicht stra-ar.
Variante: Der Bauer geht davon aus, dass der Schrank wertlos ist. Der Händler bietet ihm an, dass „alte Ding“ mitzunehmen, dadurch würde
er die Entsorgungsgebühren sparen. Der Bauer wird in dieser Variante durch die Aussage des Händlers in einem vorbestehenden
Irrtum bestärkt. Der Händler erfüllt somit den Betrugstatbestand.

37

Damit liegt die schweizerische Rechtsordnung zwischen der deutschen (wo keine Arglist vorausgesetzt wird) und der französischen (wo nur die
besonders qualiﬁzierten „manoeuvres fraudulents“ tatbestandsmässig sind)
38

Allerdings könnten hier indirekte Nachforschungen möglich sein. z.B. darf dem Täter nicht Glauben geschenkt werden, wenn er erklärt, er wolle
das hohe Darlehen zurückzahlen und sich bei näherer Kontrolle ergibt, dass der Täter absolut kreditunwürdig ist.
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Schlussendlich ist die Frage zu klären, ob eine Täuschung durch Unterlassen möglich ist?
Zuerst ist klarzustellen, dass das Schweigen stellt nicht immer ein Unterlassen darstellt. Häuﬁg ist das Schweigen einen Fall des
(konkludenten) positiven Tuns und hat einen Erklärungswert (z.B. beim sog. Teilschweigen: wenn der Occassionshändler zugibt,
dass das Auto habe einen grösseren Parkschaden erlitten, entsteht Eindruck dass dies alles sein soll, ein Frontalschaden wird
damit aktiv verschwiegen. Beim Verkauf des Bildes wird vorgegeben, dass man die Befugnis zum Verkauf habe. Dass das Bild
gestohen wurde, wird dabei aktiv verschwiegen.)
Erst wenn das Schweigen keinen Erklärungswert hat, kommt eine Täuschung durch Unterlassen in Betracht. Ist der Betrug
durch Unterlassen möglich? Diese Frage ist zu bejahen, der Betrug durch Unterlassen ist unter den allgemeinen Voraussetzungen des Unterlassungsdeliktes möglich; d.h. es wird eine Garantenstellung des Täters für das Vermögen des Opfers verlangt. Diese kann sich ergeben aus Vertrag, Gesetz oder Ingerenz. In der Praxis kommt am häuﬁgsten der Vertrag in Frage. Aber es muss bedacht werden, dass der Vertrag in der Regel keine solche Garantenstellung für das Vermögen des Vertragspartners
begründet. Es besteht in der Regel auch keine Pﬂicht, den Vertragspartner über seine eigenen ﬁnanziellen Verhältnisse aufzuklären.
Statt eine arglistige Täuschungshandlung ist beim Unterlassungsdelikt nun verlangt eine arglistige Täuschungsunterlassung. In
der Regel bewirkt eine Täuschung einen Irrtum. Bei einem Unterlassen wird aber der Normallfall sein, dass der Täter bereits in
einem Irrtum ist und der Täter diesen ausnutzt: In diesem Fall ist die Unterlassung für den Irrtum nicht kausal (und somit ein
Betrugstatbestand nicht anzunehmen). Ein Unterlassen kann nur dann in Frage kommen, wenn der Täter mit Garantenstellung
für das Vermögen des Opfers merkt, dass das Opfer davor steht, einen Irrtum zu begehen und aufgrund der Garantenstellung
diese Irrtumsbegehung hätte durchkreuzen sollen. Es geht also - aufgrund der Voraussetzung der Kausalität - nur um Fälle, bei
denen es der Täter unterlässt, den bevorstehenden Irrtum abzuwenden.
Der Anwendungsbereich für den Betrug durch Unterlassen wird dadurch also praktisch extrem eingeschränkt.

3. Irrtum
Der Irrtum stellt den Erfolg der Täuschungshandlung dar. Es wird ein Motivationszusammenhang verlangt: Weil der
der Täter getäuscht hat, fällt das Opfer in den Irrtum. Der Irrtum ist deﬁniert, als ein Auseinanderklaﬀen zwischen
Wahrheit und Vorstellung des Opfers.
Der Irrtum muss entstanden sein durch die Einwirkung auf die Vorstellung des Opfers und nicht durch die Einwirkung
auf die Wirklichkeit. Als Paradebeispiel kann der blinde Passagier genommen werden. Der Kapitän wird sich vorstellen, alle
Passagiere des Schiﬀes haben bezahlt. Der blinde Passagier verändert die Wirklichkeit mit der Folge, dass die Vorstellung des
Kapitäns falsch wird. Es liegt also ein Irrtum des Kaptäns vor, dieser ist aber nicht tatbeständsmässig. Betrug kann somit auch
als Kommunikationsdelikt bezeichnet werden. Es muss eine Kommunikation zwischen dem Täter und dem Opfers stattgefunden haben. Die Geisteskraft des Irrenden ist dabei unerheblich; die Fähigkeit zum Selbstschutz wird nicht vorausgesetzt,
sondern ist eine Frage der Arglist.
Häuﬁg ist, dass das Opfer zweifelt, aber dann trotzdem die Vermögensverfügung vornimmt. Auch in diesem Fall wird geirrt;
Zweifel schliessen den Irrtum nicht aus.

14. Dezember 2006
4. Vermögensverfügung
Das BGer beschreibt die Vermögensverfügung als „jedes Tun oder Unterlassen, dass eine Vermögensminderung herbeiführt.“
Um sich konsequent an das Prüfungsschema zu halten, muss der Schluss in „herbeiführen kann“ umgeändert werden, weil der
Vermögensschaden erst später Prüfungspunkt sein wird.
Die möglichen Arten der Vermögensverfügung sind:
• Eingehen einer Verbindlichkeit (Verpﬂichtungsgeschäft)
• Erfüllen einer Verbindlichkeit (Verfügungsgeschäft)
• Annehmen als (vertragsgemässe) Erfüllung39
• Unterlassen der Geltendmachung eines Anspruchs (nicht: Verzicht auf den Anspruch!40 )

39

z.B. die Annahme einer gefälschten Briefmarke im Glauben, dass sie echt sei.

40

Weil man sich dem Anspruch gar nicht bewusst ist, resp. sich über dessen Existenz irrt.
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Zwischen Täuschung und Irrtum muss bekanntlich ein Motivationszusammenhang bestehen, dasselbe gilt für die Beziehung
zwischen dem Irrtum und der Vermögensverfügung. Die Vermögensverfügung ist zwingendermassen eine direkte Folge des Irrtums. Es muss ein sog. innerer Zusammenhang zwischen Irrtum und Vermögensverfügung bestehen.
Beispiele: Der vermögende Theo verkleidet sich als Bettler um Gaben erbetteln. Als O vom T auf der Strasse angesprochen wird, möchte dieser
den T möglichst schne- abwimmeln und er gibt ihm eine milde Gabe, damit er von ihm ablasse. Der Irrtum liegt darin, dass O meint, T sei
ein Bettler. Die Vermögensverfügung liegt in der Erstattung der Gabe. Jedoch besteht keine innere Verbindung zwischen dem
Irrtum und der Vermögensverfügung. O gibt T die Gabe, weil T ihm lästig war und nicht weil der O glaubte, dass T arm ist.
Theo hat keinen Betrug begangen
Der T benutzt seine Kreditkarte im Geschät A, obwohl er weiss, dass er insolvent ist. Es stellt sich die Frage, ob T damit einen Betrug
begeht? Ladengeschäfte akzeptieren die Kreditkarte nicht, weil sie von der Solvenz des Kreditkartennehmers überzeugt sind,
sondern weil die Kartenorganisation für die Zahlung garantiert. Es besteht ebenfalls kein innerer Zusammenhang zwischen
Irrtum und Vermögensverfügung. Der T hat mit der Bezahlung keinen Betrug begangen.
Die Verfügung an sich ist nun behandelt. Noch nicht besprochen ist, was Gegenstand dieser Verfügung ist: Das Vermögen
Es gibt verschiedene Vermögensbegriﬀe.
• juristischer: Die Summe aller Vermögensrechte und -Pﬂichten.
Dieser Deﬁnition wird entgegengehalten, dass sie zirkulär sei. Der zu deﬁnierende Begriﬀ wird in der Deﬁnition nochmals
verwendet. Der zweite Kritikpunkt ist, dass die Deﬁnition zu eng ist, weil sie nur auf die subjektiven Rechte abstellt (darunter fallen zwar Eigentum, Besitz und Forderungen nicht aber z.B. die Arbeitskraft)
• wirtschaftlicher: Vermögen als Gesamtheit der geldwerten Güter einer Person.
Diese Deﬁnition hat das Problem, dass sie in gewissen Situation zu eigenartigen Ergebnissen führt:
Beispiele: Ein angeheuerter Ki-er hat das Opfer umgebracht und fordert Lohn ein. Der Autra8eber verweigert ihm die Zahlung.
Der Drogenlieferant hat dem Käufer 100g Kokain übergeben. Der Käufer verspricht ihm, er werde bald bezahlen, was er nie tut.
Sind der Killer und der Drogenlieferant betrogen? Problem in beiden Fällen ist, dass der zugrunde liegende Vertrag zwischen
den Beteiligten gemäss Art. 20 OR nichtig ist. Wenn wir nur auf die geldwerte Leistung (also auf den wirtschaftlichen Vermögensbegriﬀ) abstellen, so werden der Drogenlieferant sowie der Killer „geschützt“. Respektive der Drogenkäufer und der Auftraggeber wegen Betrugs bestraft. Dies erachtet die Lehre als unzureichend, weil der Killer sowie der Drogenlieferant nach
Art. 20 OR die vertraglich vereinbarte Leistung zivilrechtlich nicht einfordern können und somit das Strafrecht das Zivilrecht unterlaufen würde.
Man hat deswegen versucht, diese wirtschaftlichen Irrwege mit folgender Deﬁnition einzuschränken:
• juristisch-ökonomischer: Vermögen als Gesamtheit der rechtlich geschützten wirtschaftlich Geldwerte.
Fraglich bleibt zudem, wie die umgekehrten Fälle zu werten sind:
Der Autra8eber des Ki-ers hatte bereits bezahlt, der Ki-er macht sich mit dem Geld davon. Er hatte nie die Absicht, das Opfer umzubringen.
Dasselbe beim Drogenkäufer: Er hat bereits den Kaufpreis geleistet. Der angebliche Lieferant hat aber gar nie Drogen besessen und braucht die
Vorzahlung zur Bezahlung von Geldschulden.
Gemäss Art. 20 OR haben die Leistenden keinen vertraglichen Anspruch auf Erfüllung. Gemäss Art. 66 OR besteht auch kein
Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung. Es ist noch zu prüfen, ob ihnen ein Anspruch aus unerlaubter Handlung gemäss
Art. 41 OR zusteht. Dabei ist die Zufügung eines Vermögensschadens widerrechtlich, wenn eine Schutznorm gefunden werden
kann, welche das Vermögen schützt. Der Betrug selber kann nicht die Schutznorm sein, ansonsten läge eine zirkuläre Begründung vor (da ja schlussendlich die Frage zu beantworten ist, ob ein Betrug vorliegt oder nicht).41 Eine Schutznorm ist also nicht
ersichtlich, der Anspruch aus unerlaubter Handlung besteht nicht. Es gibt also keine zivilrechtliche Grundlage, in solchen Fällen eine Rückforderung zu verlangen. Der Killer und der angebliche Drogenlieferant machen sich nach der juristisch-ökonomischen Vermögensdeﬁnition keines Betruges schuldig.
Nach herrschender Meinung kann aber die Hingabe von „gutem Geld“ für in der Folge ausgebliebene rechts- oder sittenwidrige
Gegenleistung Betrug darstellen. Gegen diese Meinung spricht einerseits die Argumentation, dass das Strafrecht das Zivilrecht
nicht unterlaufen sollte, sowie das Gleichheitsgebot. Es kann nicht sein, dass nur derjenige, welcher „gutes Geld“ annimmt
(Drogenverkäufer und Killer), wegen Betruges bestraft werden kann, während der Gegenpart (Auftraggeber und Drogenkäufer)
dieser rechtswidrigen Geschäfte in umgekehrter Sachverhaltskonstellation straﬂos bleibt.

41

Was das Bundesgericht im erwähnten Fall BGE 117 IV 139 genau tut. Mit diesem Fall anerkennt das BGer die juristisch-ökonomische Vermögensdeﬁnition. Setzt sie aber nicht mit letzter Konsequenz durch. Der Drogenhändler hätte nicht wegen Betruges bestraft werden dürfen, weil kein
zivilrechtliche Anspruch besteht (auch nicht derjenige der unerlaubten Handlung).
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Ähnlich liegt der Problemfall bezüglich der rein juristischen-ökonomischen Vermögensdeﬁnition bei der um ihren Lohn geprellten Prostituierten, welche vorgeleistet hat: Ob ein Betrug des Freiers vorliegt oder nicht, hängt davon ab, ob man den von
der Nichtigkeit des Vertrages gemäss Art. 20 OR aufgrund Unsittlichkeit ausgeht. Die Unsittlichkeit wird heutzutage noch
knapp bejaht (also kein Betrug des Freiers nach juristisch-ökonomischer Vermögensdeﬁnition), diese Praxis wird aber wohl bald
Vergangenheit sein (also Betrug des Freiers nach juristisch-ökonomischer Vermögensdeﬁnition).
Der Wortlaut von Art. 146 ist zu weit geraten, was das Element der Vermögensverfügung betriﬀt. Es sind noch zwei zusätzliche Voraussetzungen zu beachten.
• Unmittelbarkeit: Die Vermögensverfügung muss unmittelbar zu einem Vermögensschaden führen.
Beispiel: Ein Arzt bekommt einen Anruf, es liege angeblich eine dringender Notfa- vor. Er verlässt die Wohnung um sich dem Unfa- anzunehmen. In der Zwischenzeit räumt der Anrufer seine Wohnung aus. Das Verlassen der Wohnung – wenn überhaupt als Vermögensverfügung qualiﬁzierbar – führt nicht mittelbar zu einem Vermögensschaden. Der Arzt hätte die Wohnung schadlos verlassen
können
• Freiwilligkeit (oder Wahlfreiheit des Opfers): Der Betrug ist ein Selbstschädigungsdelikt. Es muss eine gewisse Wahlfreiheit
des Opfers vorausgesetzt werden. Wenn das Opfer gar nicht anders kann, als die Vermögensverfügung zu tätigen, so liegt kein
Betrug vor
Beispiel: T als Polizist verkleidet, fordert den Geldboten G auf, ihm das empfangene Geld zu übergeben. Es handle sich dabei um Falschgeld.
Der Geldbote hat in diesem Sachverhalt keine wirkliche Entscheidungsfreiheit. Es fehlt an der Freiwilligkeit. Somit liegt keine Vermögensverfügung im Sinne des Betrugtatbestands vor, sondern der Sachverhalt ist als (Trick-)Diebstahl zu qualiﬁzieren
(es liegt eher ein „nehmen“ des falschen Polizisten als ein „geben“ des Geldboten vor).
Der Irrende und der Verfügende müssen beim Betrug nicht dieselbe Person sein. Wenn die Kassiererin in der Migros mit Falschgeld bezahlt wird, so liegt die Vermögensverfügung liegt in der Annahme der Leistung als vermeintlich vertragsgemässe Erfüllung. Geschädigt wird dabei aber nicht die Kassiererin (als Verfügende) sondern eigentlich die Migros als juristische Person. Der Verfügende und der Geschädigte fallen auseinander. In solchen Fällen spricht man vom sog. Dreiecksbetrug.

5. Vermögensschaden
Der Schaden ist ein wirtschaftlicher Begriﬀ: Das Vermögen ist nach der Vermögensverfügung weniger wert als vorher. Der Stand des Vermögens vor und nach der Verfügung wird also verglichen. Der Schaden ist damit ein Saldobegriﬀ.
Bei der Schadensberechnung dürfen (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche nicht eingesetzt werden, weil sie ja gerade aus
dem entstandenen Schaden resultieren.
Auch wenn die Vermögensverfügung auf mit einem inneren Zusammenhang auf einen Irrtum beruht hat, und bei Gewissheit
über die Lage nicht vorgenommen worden wäre, liegt kein Betrug vor, wenn schlussendlich kein Vermögensschaden aus der
Verfügung resultiert.
Schwierig wird die Schadensberechnung dann, wenn nicht nur eine Abﬂuss aus dem Vermögen vorhanden ist, sondern auch ein
Zuﬂuss. Es stellt sich die heikle Frage, ob Abﬂuss und Zuﬂuss äquivalent oder eben ungleichmässig sind.
Es werden zwei Konstellationen mit Blick auf den Zeitpunkt der arglistigen Täuschung unterschieden
• Eingehungsbetrug: Wenn die arglistige Täuschung bereits beim Vertragsschluss stattﬁndet
• Erfüllungsbetrug: Die arglistige Täuschung erfolgt erst bei der Vertragserfüllung
Beispiel: Die O hat mit dem T einen Kaufvertrag geschlossen über eine Zeichnung eines berühmten Malers mit dem Wert von 1000.- CHF.
Vereinbart wurde zudem die Abholung durch O drei Tage später. Einen Tag nach Vertragsschluss kommt T auf die Idee, nur eine Kopie der
Zeichnung im Wert von 800.- CHF zu übergeben.
Es handelt sich somit um einen Fall des Erfüllungsbetruges. Die arglistige Täuschung setzt im Stadium der Erfüllung ein. Die
Vermögensverfügung liegt im Verfügungsgeschäft; O nimmt die Kopie vermeintlich als vertragsgemässe Erfüllung an. Der Betrug ist in diesem Zeitpunkt vollendet
Schadensbemessung: O hat einen Anspruch auf das Original im Wert von 1000.- Franken. Erhalten hat sie eine Kopie im Wert
von 800.- Franken. O ist um 200.- Franken geschädigt.
Alle Betrugstatbestände sind erfüllt, O ist betrogen worden.
Variante: Der T besitzt das Original der Zeichnung gar nicht, sondern dachte schon immer, dass er der O nur die bi-igere Kopie liefern wird.
Somit haben wir es mit einem Eingehungsbetrug zu tun. Die Vermögensverfügung liegt bereits im Verpﬂichtungsgeschäft; O
geht eine Verbindlichkeit ein, die 1000.- Franken zu bezahlen. Der Wert des Vermögens der O vor Eingehung des Vertrages war
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höher als dieser nach Eingehung des Vertrages. Mit dem Vertrag erwirbt O den Anspruch der Übergabe der Zeichnung. Wenn
der Täter von Anfang an nur mit der Kopie erfüllen wollte, so ist dieser Anspruch der O um 200.- Franken weniger wert. Es ist
ein Schaden entstanden. Ein Betrugstatbestand liegt bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vor.
Eine Vermögensgefährdung ist grundsätzlich noch kein Vermögensschaden an sich. Es gibt allerdings Gefährdungen, die
einem Vermögensschaden gleichkommen. Dann sind sie den tatbestandsmässigen Vermögensschädigungen gleichzustellen.
Im obigen Beispiel ist die O die Verpﬂichtung eingegangen, 1000.- CHF zu zahlen. Der Täter hatte nie die Absicht das Original
zu liefern. In diesem Zeitpunkt hat noch kein Austausch von Leistungen (Verfügungsgeschäft) stattgefunden. Trotzdem wird
man sagen können, dass die Olga bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geschädigt worden ist. Da in diesem Zeitpunkt ihr
Gegenanspruch (auf die billige Kopie des Originals) weniger wert hat, als der Anspruch, welcher der Täter erworben hat. Hierin
liegt eine nichts anderes als eine besondere Vermögensgefährdung, die einem Vermögensschaden gleichgesetzt werden kann.
Eine Vermögensgefährdung ist dann tatbestandsmässig, wenn der Gefährdung in einer Bilanz besondere Rechnung getragen werden müsste (im Rahmen von ausserordentlichen Rückstellungen oder Abschreibungen).
Beispiel: Tanja nimmt bei einer Bank Kredit im Rahmen von 8000.- Franken auf. Angeblich für den Erwerb von Möbeln. Dabei verschweigt
sie, dass sie grosse Schulden hat und gibt ein nicht existierendes Vermögen an. Mit dem Kredit erfü-t sie sich den langjährigen Traum einer Weltreise.
Ist die Bank schon im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geschädigt? Eingehungsbetrug oder Erfüllungsbetrug? Ein Vermögensschaden liegt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vor. Allerdings ist in diesem Zeitpunkt die Vermögensgefährdung so
ausserordentlich, dass – bei objektiver externer Betrachtung - die Bank auf diesen Kredit ausserordentliche Rückstellungen
hätte machen müssen. Nach der Lage in der Wirklichkeit haben sehr viele Indizien dagegen gesprochen, dass T den Kredit jemals zurückzahlen wird. Es ist aufgrund der ausserordentlichen Vermögensgefährdung auf einen Eingehungsbetrug zu schliessen, der bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vollendet war.
Beispiel: T hat ein Bild gestohlen und verkaut es dem nichtsahnenden Galeristen O. Er gibt dabei vor, das Bild sei ein altes Erbstück.
Es liegt eine Täuschung des T über die wahren Eigentumsverhältnisse vor. Wir nehmen an, die Lüge sei nur schwer überprü-ar;
damit wird sie arglistig. Der Irrtum liegt darin, dass der Gallerist annimmt, der T sei Eigentümer und könne ihm mit dem Verkauf das Eigentum am Bild verschaﬀen. In Wirklichkeit hat er das Bild aber gestohlen. Täuschung besteht bereits bei Vertragsabschluss somit sprechen wir vorliegend von einem Eingehungsbetrug. Die Vermögensverfügung liegt im Eingehen des Kaufvertrages (der O verpﬂichtet sich zur Bezahlung des Kaufpreises). Der Schaden besteht darin, dass das Bild u.U. vom rechtmässigen Eigentümer nach den zivilrechtlichen Regelungen des Besitzes herausverlangt werden könnte (Art. 934 ZGB); bei genauerer Betrachtung ist also noch gar kein Schaden vorhanden, aber eine ausserordentlich Schadensgefährdung. Der Gallerist ist im
Moment der Verpﬂichtung zum Kaufvertrages geschädigt, weil die Gefahr besteht, dass der rechtmässige Eigentümer das Bild
zurückverlangt. Der Verkauf der gestohlenen Sache kann deshalb (unter Voraussetzung der Arglist) einen Betrug darstellen, weil
der Erwerber in Gefahr läuft, die Sache entschädigungslos herausgeben zu müssen. Diese Gefahr begründet den Schaden.
Variante: T wurde das Bild vom vermögenden Onkel anvertraut.
Bei anvertrauten Sachen wird der gutgläubige Dritterwerber in seinem Erwerbe geschützt (Art. 933 ZGB) In diesem Fall wäre
der Erwerber nicht geschädigt, weil das Recht ihn in seinem Erwerb schützt. Es fehlt also am Element ausserordentlicher Vermögensgefährdung. Das Merkmal des Vermögensschadens fällt weg. T hat sich nicht des Betruges stra-ar gemacht.
Begriﬀ der individuellen Schadenskomponente; Ein Vermögensschaden kann in gewissen Fällen trotz Gleichwertigkeit der
Leistung und Gegenleistung vorhanden sein, nämlich dann, wenn die Leistung für das Opfer völlig sinnlos oder unbrauchbar ist.
Beispiel: Kleinbauer Sepp mit zehn Kühen im Sta- wird eine automatisch Kuhfütterungs und -tränkungsanlage aufgeschwatzt, die eigentlich
erst ab erst 100 Kühen Sinn macht. Die Anlage hat zwar vollumfänglich der Wert, welcher Kleinbauer Sepp für sie bezahlt hat.
Doch sie ist für ihn mit seinen zehn Kühen absolut sinnlos. Sollte ihm weissgemacht worden sein, er hätte diese Anlage nötig,
so liegt ein Betrug vor.

II. Subjektiver Tatbestand
Die unrechtmässige Bereicherung muss objektiv nicht eingetreten sein; die Bereicherungsabsicht wird lediglich subjektiv vorausgesetzt.
Vorsatz bezüglich arglistiger Täuschung ist das Wissen und Wollen des Täters in Bezug auf die Elemente, die den Juristen eine
Täuschung als arglistig bezeichnen lassen. (z.B. muss der Täter gewusst und gewollt haben, dass das Opfer seine Lüge aufgrund
eines Vertrauensverhältnisses nicht überprüfen wird).
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Die Bereicherung des Täters muss die Kehrseite des Vermögensschadens des Opfers darstellen (Prinzip der Stoﬀgleichheit).
Beispiel: Die Veronika ist Vertreterin von Putzmitteln. Sie veranlasst Anna - die Besitzerin eines Hotels - zum Kauf von solchen Putzmitteln.
Sie hat dies hauptsächlich erreicht, indem sie Anna glauben machte, dass sie Präsidentin eines Skiclubs sei und in dieser Funktion am ersten Januarwochenende das ganze Hotel mieten wo-e. Anna so-e diesbezüglich eine Reservation oﬀen halten. Natürlich meldet sich Veronika in der
Folge nicht mehr.
Das Eingehen des Kaufvertrags (Kauf der Putzmittel, Verfügungsvertrag) von Anna ist als Vermögensverfügung zu qualiﬁzieren.
Der Kaufvertrag ist Anna wohl im wesentlichen deswegen eingegangen, weil sie das Gefühl hatte, sich Veronika gegenüber – als
vermeintliche Skiclub-Präsidentin – anerbietend zu zeigen, damit sie ihr Hotel für den Ski-Club buchen würde. Die arglistige
Täuschungshandlung bestand darin, dass sich Veronika als Ski-Club Präsidentin ausgab.
Bei diesem Au-au wird man Probleme haben mit der Begründung des Vermögensschadens. Die (im Kaufvertrag über die
Putzmittel ausgetauschten) Leistungen sind gleichwertig. Man kann nicht sagen, dass Putzmittel für ein Hotel eine völlig sinnlose Investition sind (Prüfung der individuellen Schadenskomponente).
Für die mögliche Begründung der Stra-arkeit von Veronika muss also eine andere Vermögensdisposition gesucht werden. Eine
weitere Vermögensdisposition von Veronika kann darin gefunden werden, dass sie aufgrund der Annahme der (falschen) Reservation das Hotel vor anderen (zahlungskräftigen) Kunden freigehalten hat.
Der Vermögensschaden lässt sich somit mit der schadensähnlichen Vermögensgefährdung begründen. Im Moment des Vertragsschlusses hatte Veronika überhaupt nicht den Willen, die Reservation je einzulösen. Die Vermögensgefährdung von Anna
war dermassen hoch, dass sich besondere Abschreibungen in einer Bilanz rechtfertigt hätten.
Problematisch wird es bei dieser Variante allerdings auf subjektiver Seite. Die Bereicherung der Veronika (Kaufpreis für die
Putzmittel) entspricht dabei nicht der Kehrseite des Vermögensschadens von Anna (Vermögensgefährdung aufgrund vermeintlicher Reservation). Das Prinzip der Stoﬀgleichheit ist also nicht gewahrt. Aufgrund fehlender Stoﬀgleichheit entfällt der Betrugstatbestand. (Allerdings erfüllt der Sachverhalt – den nicht behandelten – Tatbestand von Art. 151, arglistige Vermögensschädigung).

III. Konkurrenzen
Im Mittelpunkt des Interesses steht die Abgrenzung zum Diebstahl. Steht nur eine Tathandlung des Täters im Mittelpunkt
des Interesses, so geht es eigentlich gar nicht um ein Konkurrenzproblem, sondern um ein Abgrenzungsproblem. Denn es
können niemals beide Tatbestände durch ein und dieselbe Handlung erfüllt sein, weil der Diebstahl ein „nehmen“ (Gewahrsamsbruch) der Betrug ein „geben“ (Vermögensverfügung) voraussetzt.
Allerdings sind beim Betrug zwei Erscheinungen (bei mehreren Tathandlungen) relativ häuﬁg:
• Der sog „Sicherungsbetrug“: Der Betrug dient der Sicherung einer Sache, die der Täter bereits mit einer Vermögenstraftat in
seinen Besitz gebracht hat hat.
Beispiel: Der Täter legt den Einkauf im Warenhaus auf das Ladenband. Die gestohlene Uhr hingegen lässt er in seiner Tasche stecken. Betrachtet man diese Tathandlung einzeln, so liegt eigentlich ein Betrug vor. Die Vermögensverfügung besteht darin, dass die
Verkäuferin im Namen des Kau0auses keine Anspruch für die Uhr geltend macht.
Beim sog. Sicherungsbetrug geht man von einer unechten Konkurrenz in Form einer mitbestraften Nachtat aus.
• Der sog. „Verwertungsbetrug“:
Beispiel: Die Täter klauen Kupfer in schweizerischen Lagerhallen und verhökern es danach an einen gutgläubigen Käufer. Bei
der Verwertung wird ebenfalls der Betrugstatbestand erfüllt; der Käufer wird über die Eigentumsverhältnisse betrogen
Beim sog. Verwertungsbetrug geht man von einer echten Konkurrenz zwischen Diebstahl und Betrug aus.

BGE 119 IV 28; Arglist, Lügengebäude

Auszug aus den Erwägungen
Für die Erfüllung des Tatbestandes genügt somit nicht jede, sondern nur die arglistige Täuschung. Wer sich mit einem Mindestmass an
Aufmerksamkeit selbst hätte schützen, den Irrtum durch ein Minimum zumutbarer Vorsicht hätte vermeiden können, ist strafrechtlich
nicht geschützt.
Arglist ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gegeben, wenn der Täter zur Täuschung eines anderen ein ganzes Lügengebäude errichtet soder sich besonderer Machenschaften oder Kniffe bedient, aber auch dann, wenn er bloss falsche Angaben macht,
deren Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich oder nicht zumutbar ist, sowie dann, wenn er den Getäuschten von
der möglichen Überprüfung abhält oder nach den Umständen voraussieht, dass jener die Überprüfung der Angaben aufgrund eines
besonderen Vertrauensverhältnis unterlassen werde.
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Die Rechtsprechung nimmt an, bei einem Lügengebäude und besonderen Machenschaften sei Arglist stets gegeben, gleichgültig ob
die Überprüfung der Angaben möglich, zumutbar und voraussehbar war oder nicht.
Nach der zutreffenden Ansicht des Schriftums ist bei der Summierung meherer Lügen die Arglist nicht ohne weiteres zu bejahen. Ein
Lügengebäude und damit Arglist ist nicht schon gegeben, wenn verschiedene Lügen bloss aneinandergereiht werden. Der Begriff des
Lügengebäudes setzt etwas Stabiles, Konstruktives voraus. Ein Lügengebäude und folglich Arglist ist erst anzunhemen, wenn die Lügen von besonderer Hinterhältigkeit zeugen und derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind, dass sich auch das kritische Opfer täuschen lässt. Ist das nicht der Fall, scheidet Arglist jedenfalls dann aus, wenn sowohl das vom Täter gezeichnete Bild insgesamt, als
Ganzes, wie auch die falschen Angaben für sich allein in zumutbarer Weise überprüfbar gewesen wären und schon die Aufdeckung
einer einzigen Lüge zur Aufdeckung des ganzen Schwindels geführt hätte. Wie das Schrifttum zu Recht darlegt, ist es unter diesen
Umständen für den Getäuschten sogar leichter, den Schwindel zu entdecken, als wenn der Täter nur einen einzige falsche Angabe
gemacht hätte.
Wie die Vorinstanz zu Recht annimmt, begründet nicht jede Geschäftsbekanntschaft ein besonderes Vertrauensverhältnis, gestützt auf
welches Arglist bejaht werden könnte. Nachfolge am Arbeitsplatz reicht dazu nicht aus, schon gar nicht bei einem berufsmässig für
eine Bank handelnden Vizedirektor.

BGE 117 IV 139: Vermögensbegriff

Regeste
1. Arglist beim Verkauf von übermässig gestrecktem Heroin zum „handelsüblichen“ Preis für durchschnittlich gestrecktes Heroin
2. Ein Vermögensschaden im Sinne von Art. 148 (a)StGB ist nur insoweit gegeben, als der arglistig Getäuschte einen rechtlich geschützten Anspruch auf Ausgleich des erlittenen Nachteils hat. Diesen Ausgleich kann der arglistig getäuschte Betäubungsmittelkäufer
nach Art. 41 OR beanspruchen.

Sachverhalt
Ein Heroinabhängiger kaufte zum handelsüblichen Preis für durchschnittlich gestrecktes Heroin überdurchschnittlich gestrecktes Heroin.

Auszug aus den Erwägungen
In BGE 69 IV 75 ist eine Vermögensschädigung im Sonne von Art. 148 StGB auch möglich, wenn das Verhalten des Irrenden im Abschluss eines widerrechtlichen Rechtsgeschäftes besteht und er vorleistet, ohne die Gegenleistung zu erhalten. Die Schädigung könne
nicht schon deshalb verneint werden, weil der Vorleistende wegen der Widerrechtlichkeit des Geschäfts keinen Anspruch auf Gegenleistung habe bzw. seine eigene Leistung nicht zurückfordern könne. Es führte im weiteren aus, durch diese Betrachtungsweise entstehe nicht ein Widerspruch zwischen dem Zivilrecht einerseits und dem Strafrecht anderseits. Dass das Zivilrecht nicht die Mittel an
die Hand gebe, den betrügerischen Erfolg rückgängig zu machen, heisse nicht, dass das Strafrecht von der Strafe absehen müsse. Dieses bestrafe nicht um des Geschädigten, sondern um der öffentlichen Ordnung willen. Die Bereicherung, die sich der Betrüger arglistig verschaffe, sei unrechtmässig auch dann, wenn der Betrogene sie nicht zurückfordern könne.
In der Lehre ist umstritten, ob und inwieweit im Rahmen rechtswidriger Rechtsgeschäfte Betrug möglich sei. (Es folgt eine lange Abhandlung von Argumenten und Gegenargumenten aus der Lehre). Der Betrug gemäss Art. 148 StGB ist eingeordnet bei den strafbaren
Handlungen gegen das Vermögen überhaupt. Dieser strafrechtliche Schutz des Vermögens des einzelnen vor Angriffen durch arglistige Täuschungen besteht zwar gerade nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, doch ist das durch Art. 148 StGB geschützte
Rechtsgut nicht die öffentliche Ordnung, sondern das Vermögen. Soweit in BGE 69 IV 75 eine andere Auffassung vertreten worden
ist, kann an diesem Entscheid nicht festgehalten werden.
Unter „Vermögen“ im Sinne von Art. 148 StGB ist Vermögen zu verstehen, das zivilrechtlich geschützt ist. Das Strafrecht als „ultima
ratio“ kann nicht Vermögen schützen, welches zivilrechtlich nicht geschützt ist. Ein Vermögensschaden gemäss Art. 184 StGB ist nur
dann und insoweit gegeben, wenn und als der arglistig Getäuschte einen rechtlich geschützten Anspruch auf Ausgleich des erlittenen
Nachteils hat. Wenn und soweit ein solcher Anspruch dem Betroffenen vom Gesetz ausdrücklich versagt wird, kommt Betrug mangels
eines Vermögensschadens nicht in Betracht.
Der Vertrag über die Lieferung von Betäubungsmitteln gegen Bezahlung von Geld ist wegen seines Inhalts rechtswidrig und damit
gemäss Art. 20 OR nichtig. Der Käufer hat auch keinen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung auf Rückleistung der von ihm
geleisteten Kaufpreiszahlung. Denn gemäss Art. 66 OR kann nicht zurückgefordert werden, was in der Absicht, einen rechtswidrigen
oder unsittlichen Erfolg herbeizuführen, gegeben worden ist.
Die arglistige Täuschung gemäss Art. 184 StGB stellt eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 41 OR dar. Dem arglistig getäuschten Betäubungsmittelkäufer, der vorgeleistet hat, steht gegen den Verkäufer ein Schadenersatzanspruch aus unerlaubter Handlung
nach Art. 41 OR zu. Daran ändert nichts, dass der Betäubungsmittelkäufer den von ihm in Erfüllung des wegen seines widerrechtli-
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chen Inhalts nichtigen Vertrages gezahlten Kaufpreis gemäss Art. 66 OR nicht zurückfordern kann. Die in Art. 66 OR enthaltene Regelung, schliesst nur den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung aus, lässt aber den konkurrierenden Anspruch aus unerlaubter
Handlung gemäss Art. 41 OR unberührt.
Dem Betäubungsmittelkäufer, der vorgeleistet hat, steht somit gegen den Verkäufer, der ihn arglistig getäuscht hat, trotz Art. 20 und
66 OR grundsätzlich ein Anspruch auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung gemäss Art. 41 OR zu. In dem Umfang, in welchem
der Käufer ein solcher Schadenersatzanspruch zusteht, liegt ein Vermögensschaden im Sinne von Art. 148 StGB vor.
Persönliches Fazit: Das Bundesgericht windet sich höchst fragwürdig, um eine Strafbarkeit wegen Betrugs anzunehmen. Insbesondere
wird zur Begründung der Widerrechtlichkeit in OR 41 die arglistige Täuschung aus dem Betrug herangezogen. OR 41 wiederum um
einen relevanten Vermögensschaden des Betrugtatbestandes zu begründen. Dabei handelt es sich offensichtlich um einen Kehrschluss.

19. Dezember 2006
§ 10 Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147) sowie
Check- und Kreditkartenbetrug (Art. 148)
Im Jahr 2004 gab es
• 630 Verurteilungen (2.1% aller StGB Verurteilungen) nach Art. 147 StGB
• 38 Verurteilungen (0.1% aller StGB Verurteilungen) nach Art. 148 StGB

I. Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147; „Computerbetrug“)
Art. 147 - Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage
1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar darnach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oderGeldstrafe bestraft.
2 Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft.
3 Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines AngehörigAntrag verfolgt.
Die Bestimmung hat sich mit der Zeit aufgedrängt, weil Vermögenstransaktionen immer mehr auf elektronischem Weg mittels
Datenübermittlung durchgeführt werden. Mit dieser Entwicklung haben auch die Angriﬀe auf Datenverarbeitungsanlagen zugenommen. Problematisch war, dass man Datenverarbeitungsanlagen nicht täuschen konnte (sondern nur Menschen) und somit der Betrugstatbestand in solchen Fällen ungriﬃg wurde. Die Schaﬀung von Art. 147 drängte sich auf.
Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage ist somit eng angelegt an den Betrug auszulegen, weil er
ursprünglich aus diesem Tatbestand entstanden ist. Überall wo sich Auslegungsfragen stellen, ist auf die Parallele im Betrugstatbestand zurückzugreifen.
Der Gesetzeswortlaut nennt (analog zum Betrugstatbestand) drei Abschnitte:

1. Einwirken auf Datenverarbeitungs- o. übermittlungsvorgang
Die Einwirkung geschieht nach dem Gesetzestext entweder durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von
Daten. Die Parallele zum Betrug stellt hier die arglistige Täuschung und der Irrtum dar. Die Daten werden als Informationen
menschlicher Kommunikation in einem Prozess ihrer automatisierten Verarbeitung deﬁniert.
Vorerst ist der Gesetzestext zu korrigieren. Gemeint ist eigentlich die Verwendung von „unrichtigen Daten“ und nicht um
die „unrichtige Verwendung (von richtigen Daten)“. Entscheidend ist, dass das Ergebnis der Datenverarbeitungsanlage unrichtig (oder unvollständig) ist. Nicht die Verwendung der Daten ist unrichtig oder unvollständig. Anders gesagt; wenn
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die Datenverarbeitungsanlage ein Mensch wäre, würde sie sich irren. Ein solches unrichtiges Ergebnis kann auf beliebige Art
und Weise herbeigeführt werden.
Der Tatbestand von Art. 147 müsste also richtigerweise lauten: Wer in der Absicht, sich ... unrechtmässig zu bereichern, durch
unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten ... auf einen elektronischen .. Datenverarbeitungs- ... –vorgang einwirkt und durch ein so erzieltes unzutreﬀendes Ergebnis (147: dadurch) eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines anderen herbeiführt ..., wird mit ... bestraft.“
Die französische und italienische Fassung sind in dieser Hinsicht richtig formuliert.
Die herrschende Lehre möchte unter die Tathandlung der unvollständigen Verwendung der Daten auch den Fall subsumieren,
bei denen ein Fall von eigentlich erforderlicher Datenverarbeitung dadurch verhindert wird, dass gar keine Datenangabe erfolgt. (z.B. der Fall, in dem bewirkt wird, dass Steuerschulden nicht eingefordert werden, weil die Datenverarbeitungsanlage
auch nicht mit den entsprechenden Infos gespeist wird). Richtig gesehen ist dies nicht eine unvollständig Verwendung von Daten, sondern überhaupt keine. Dies sollte nur bei Bestehen einer Garantenstellung stra-ar sein. Beim Betrug fällt diese Variante unter die nicht-Geltendmachung einer Forderung. Sie ist dort also erfasst, sollte aber bei Art. 147 nur einer bei Garantenstellung angenommen werden, weil der Gesetzgeber diese Variante explizit aus dem Vorentwurf gekippt hat.42
Es bleibt die Tathandlung der unbefugten Verwendung von Daten. Hier ist es Denkbar, dass die der Begriﬀ „unbefugt“ tatsächlich auf die Verwendung bezieht (z.B. Verwendung gestohlener Bankkarten). Aber auch unbefugte Verwendung muss zu einem
Zustand führen, der im Ergebnis unrichtig ist.
Beispiel: Der T nimmt sich im Restaurant ein herrenloses Handy und telefoniert bis es gesperrt wird auf Kosten der Eigentümerin. Insgesamt
wird die Eigentümerin mit 3500.- Franken Telefonkosten belastet.
Das Bundesgericht hat diesen Fall (oﬀensichtlich) unter Art. 172ter (geringfügiges Vermögensdelikt)43 subsumiert und diesen
Tatbestand durch Art. 147 StGB verdrängen lassen:
Das Eintippen der Telefonnumer ist als eine Verwendung von Daten zu qualiﬁzieren. Dabei werden über die SIM-Karte des
Telefons Daten an die Telefongesellschaft übermittelt. Das unzutreﬀende Ergebnis dieses Übermittlungsvorganges ist darin zu
erblicken, dass der Eigentümerin des Handys Kosten belastet werden, obwohl sie ihr Handy nie benutzt hat. Sie wird durch die
Rechnungen geschädigt, weil sie nie eine Gegenleistung dazu bezogen hat.
Der Referent würde in diesem Fall anders entscheiden; zwar auf Diebstahl (und nicht auf ein geringfügiges Vermögensdelikt),
weil sich die Absicht des Täters auf das Handy und die Kosten der Telefonate bezogen hat. An dieser Betrachtungsweise ist
fraglich, ob mittelbare Vermögenswerte ebenfalls in die Betrachtung des Vermögenswertes der gestohlenen Sache miteinbezogen werden dürfen.

2. Vermögensverschiebung
Die Vermögensverschiebung ist die Folge der Manipulation der Datenverarbeitungsanlage. Sie muss unmittelbar zu einer
Vermögensschädigung führen.

3. Vermögensschaden
Beim Vermögensschaden ist auf die Ausführungen des Betrugtatbestandes (Art. 146) zu verweisen.
Art. 147 nennt als eine alternative Tathandlung noch, wer eine„Vermögensschiebung unmittelbar danach (nach ihrer Vornahme) verdeckt“. Hier kommt zuerst die Vermögensverschiebung und anschliessend die Manipulation der Datenverarbeitungsanlage (in den Begriﬀen des Betrugstatbestandes handelt es sich hier um den Sicherungsbetrug). In der Praxis ist diese
Variante bedeutungslos.

42

ob der Gesetzgeber dies überlegt (um die Garantenstellung vorauszusetzen) oder eben doch unüberlegt (um die Norm zu „entschlanken“) getan
hat, sei dahingestellt.
43

unt darunter nur den Diebstahl des Mobiltelefons an sich (ohne Anrufkosten) subsumiert.
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II. Check- und Kreditkartenbetrug (Art. 148)
Art. 148 - Check und Kreditkartenbetrug (Art. 148)
1 Wer, obschon er zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig ist, eine ihm vom Aussteller überlassene Check- oder Kreditkarte oder ein
gleichartiges Zahlungsinstrument verwendet, um vermögenswerte Leistungen zu erlangen und den Aussteller dadurch am Vermögen
schädigt, wird, sofern dieser und das Vertragsunternehmen die ihnen zumutbaren Massnahmen gegen den Missbrauch der Karte ergriffen haben, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2 Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft.
Es geht bei diesem Straftatbestand um den Einsatz einer Kreditkarte durch ihren insolventen Inhaber. Er stellt insofern kein
Betrug dar, weil die Herausgeberin der Kreditkarte dem Vertragsunternehmen (bei dem der Kreditkarteninhaber eine Leistung
abruft) für die Insolvenz des Kreditkartennehmers bürgt. Wenn der Inhaber der Karte weiss, wie dieses Dreiecksverhältnis im
Kreditkartengeschäft funktioniert, muss er das Vertragsunternehmer gar nicht täuschen, weil der Verkäufer (Vertragsunternehmer) nur prüfen muss, ob die Kreditkarte noch gilt und ob die Unterschrift stimmt um seine Pﬂichten zu erfüllen. Der Verkäufer (Vertragsunternehmer) muss die Deckung der Forderung oder die Solvenz nicht prüfen. Somit kann der Verkäufer über
fehlende Deckung oder Solvenz nicht getäuscht werden.

Fraglich bleibt, ob die Bestimmung kriminalpolitisch notwendig ist. Es werden damit zurzeit fünf Organisationen geschützt,
die vier verschiedene Kreditkarten herausgeben. Die Bestimmung bezweckt somit den Schutz von vermögenden und gut organisierten Akteuren.
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1. Tatbestand
a) Täter:
Es handelt sich um ein Sonderdelikt; Täter kann nur sein, wem ein Scheck oder eine Kreditkarte überlassen worden ist (wer
eine Kreditkarte ﬁndet oder stiehlt, fällt allenfalls unter Art. 147 StGB). Art. 148 kommt also nur zum Zug, wenn ein Berechtigter die Karte einsetzt.
Zahlungsunfähigkeit bedeutet entweder Überschuldung (die Aktiven sind tiefer als die Passiven) oder Illiqudität (der Täter
ist nicht in der Lage, die Forderung mit ﬂüssigen Mitteln zu begleichen) des Täters.
Die Zahlungsunfähigkeit im Sinn von Art. 148 muss im Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung vorliegen (also dann, wenn der
Kreditkartenherausgeber den Kredit vom Kreditkartennehmer zurückverlangt). Es ist unerheblich, ob der Täter im Moment
des Kreditkarteneinsatzes zahlungsfähig ist oder nicht.
Zweite Variante kann die die Zahlungsunwilligkeit des Karteninhabers sein.44

b) Tatmittel
• Checkkarten: Existieren derzeit nicht mehr.
• Kreditkarte: Hierzu ist anzumerken, dass es mehr und mehr Zweiparteiensysteme (Kundenkarten) gibt. Auch hier kann der
Tatbestand von Art. 148 StGB erfüllt werden.
• Gleichartiges Zahlungsinstrument: Mit diesem Tatmittel wollte der Gesetzgeber die Weiterentwicklung des Zahlungssystems
auﬀangen. (z.b. die Zahlung durch Instrumente, welche die gleiche Funktion innehaben, wie die Kreditkarte).45 Praktischer
Fall dieses Tatmittels ist der unspeziﬁsche Kreditkarteneinsatz (z.B. Bezug von Bargeld an Bankomaten) sowie die Erfassung
von sogenannten Debitkarten (z.B. Postcard)

c) Tathandlung
Die Tathandlung („wer eine Kreditkarte verwendet, um vermögenswerte Leistungen zu erlangen.“) ist zweifach unpräzise
formuliert. Würde man das Gesetz beim Wort nehmen, müsste der Täter die Leistung gar nicht erlangt haben, um den Tatbestand zu erfüllen. Dies passt nicht zu den restlichen Vermögensstraftatbeständen, weil in diesem Zeitpunkt noch gar kein Schaden eingetreten ist. Der französische und italienische Gesetzestext ist insofern präzise. Der deutsche Gesetzestext muss also
dahingehend korrigiert werden, dass der Täter eine vermögenswerte Leistung tatsächlich erlangt hat.
Beispiel: Ein zahlungsunfähiger Täter übernachtet in einem Hotel. Am nächsten Morgen belgeicht er die Rechnung mit seiner Kreditkarte. In
diesem Sachverhalt, hat der Täter die Leistung vom Vertragsunternehmer vor der Bezahlung durch die Kreditkarte erlangt. Er
„erlangt“ somit die Leistung nicht, sondern er „begleicht“ sie (mit der Zahlung) bereits. Es ist umstritten, ob in diesem Fall berichtigend ausgelegt werden darf (um damit eine Stra-arkeit zu begründen). Die herrschende Meinung lehnt eine berichtigende Auslegung ab, das BGer hat sich bisher noch nicht dazu geäussert. Nach der herrschenden Lehre erfasst der Tatbestand also
nur nachträgliche (nach dem Kreditkarteneinsatz) errungene vermögenswerte Leistungen (Gegenleistungen).
Unter den Begriﬀ der vermögenswerten Leistung fällt auch der Bargeldbezug am Bankomaten.

d) Taterfolg
Es muss ein Vermögensschaden bei der Kreditkartenherausgeberin (nicht beim Vertragsunternehmen) eingetreten sein.
Wenn er nicht dort eintritt, dann scheidet Art. 148 StGB aus (z.B. wenn das Vertragsunternehmen eine gesperrte oder abgelaufene Karte angenommen hat und der Schaden daher auf sie übertragen wird). Der Begriﬀ des Vermögensschadens ist im Sinne
des Betrugtatbestandes zu verstehen.

2. Zumutbare Massnahmen gegen den Kartenmissbrauch
Der Kreditkartenherausgeber und Vertragsunternehmen haben die Zahlungsfähigkeit und –willen des Kreditkarteninhabers
eigenverantwortlich zu überprüfen.
Die zumutbaren Massnahmen gegen den Kartenmissbrauch werden als eine objektive Stra)arkeitsbedingung bewertet.
Charakteristisch für objektive Stra-arkeitsbedingungen sind, dass sie vom Vorsatz nicht erfasst sein müssen. Der Vorsatz

44

Dieser Straftatbestand begründet also insofern eine Ausnahme vom Grundsatz, dass die blosse Nichterfüllung einer Forderung kein Straftatbestand
erfüllen soll.
45

Die Formulierung dieses Tatmittels ist fraglich, weil im Strafrecht keine offenen Tatbestände formuliert werden sollten. Zudem werden sich solche
System wohl nicht mehr auf den Titel des Straftatbestandes (Check- und Kreditkartenbetrug) beziehen.
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des Täters bezüglich der objektiven Stra-arkeitsbedingung ist für seine Stra-arkeit unerheblich. Sind die zumutbaren Massnahmen nicht ergriﬀen, scheidet Art. 148 StGB aus.
Es ist fraglich wann die zumutbaren Massnahmen tatsächlich eingehalten worden sind, denn sie sind ziemlich oﬀen formuliert.
Das Bundesgericht hatte einmal die Gelegenheit sie zu konkretisieren: Für den Aussteller genügt es nicht, wenn er bloss Wohnadresse und Betreibungsregisterauszug des Antragsstellers (auf eine Kreditkarte) überprüft. Darüber hinaus ist aber ungeklärt,
welches Mass an Sorgfalt die Bonitätsprüfung aufweisen muss.

3. Abgrenzungen und Konkurrenzen:
• Abgrenzung zum Diebstahl (Art. 139): Die Bestimmung von Art. 148 soll auch den Bezug von Geld an Geldautomaten des
berechtigten Karteninhabers erfassen. Somit wird dieser Sachverhalt nach der Revision der Vermögensstraftatbestände nicht
mehr als Diebstahl behandelt.
• Abgrenzung zum Betrug (Art. 146): Hier gilt das dasselbe. Der Kreditbetrug ohne Karte allerdings, wird aber als Betrug qualiﬁziert.

BGE 129 IV 315

Regeste
Art. 147 Abs. 1 StGB; betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage.
Wer mit einem dem Berechtigten abhanden gekommenen Mobiltelefon Gespräche führt, die dem Berechtigten von der Telefongesellschaft automatisch in Rechnung gestellt werden, erfüllt den Tatbestand des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage.

Auszug aus den Erwägungen
Die Tatvariante der unbefugten Verwendung von Daten soll nach der Botschaft Fälle erfassen, in denen der „Unberechtigte“ durch die
an sich „richtige“ Verwendung von Daten in die Datenverarbeitung eingreift. Entscheidend sei dabei nicht, ob die Verwendung der
Daten unbefugt bzw. unberechtigt erscheinen, sondern ob sie zu einem im Ergebnis unzutreffenden Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang führe.
Wie dargelegt, hat der Beschwerdeführer mit der Anwahl von Telefonnummern Daten im Sinne vonArt. 147 StGB verwendet. Dies
erfolgte gegen den Willen der Eigentümerin des Mobiltelefons, die zugleich Abonenntin bei der Swisscom war. Die Kosten der Telefonate des Beschwerdeführers wurde der Abonnentin automatisch belastet bzw. in Rechnung gestellt. Der Beschwerdeführer löste
folglich mit seinen Anrufen jeweils eine Vermögensverschiebung zum Schaden der Eigentümerin des Mobiltelefons aus, das diese
vertraglich verpflichtet war, der Telefongesellschaft die Anrufkosten zu bezahlen. Auf Grund seiner fehlenden rechtlichen Befugnis,
die fremde SIM-Chipkarte zu benutzen, führten die von der Gesellschaft verarbeiten Daten der ohne Recht durchgeführten Telefonate
zu einem unzutreffenden Ergebnis. Das Verhalten des Beschwerdeführers war damit unbefugt im Sinne von Art. 147 StGB.
Wohl wird dadurch eine Parallele zum Betrug verlassen, weil der Beschwerdeführer weder einen Code eingeben noch eine Identitätskontrolle über sich ergehen lassen musste, um das Mobiltelefon benutzen zu können, doch entspricht dies dem Willen des Gesetzgebers, den Anwendungsbereich der Norm über die Tatvariante der unbefugten Verwendung von Daten im Bereich dre Geschäftsherrendelikte auszudehnen.

BGE 127 IV 68: Verhältnis zum Betrug

Regeste
Wer eine ihm vom Aussteller überlassene Kredit- oder Kundenkarte trotz Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit zum Bezug
von Waren und Dienstleistungen verwendet, fällt auch dann nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 146 StGB (Betrug), sondern
unter den Anwendungsbereich von Art. 148 StGB (Check- und Kreditkartenmissbrauch), wenn er die Karte durch arglistige Täuschung des Ausstellers erlangt hat und bereits bei der Antragstellung die Absicht hatte, die Karte trotz Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit zu verwenden

Sachverhalt
Der Beschwerdeführer stellte den Antrag auf verschiedene Kreditkarten mit dem Willen, möglichst viele Waren und Dienstleistungen
damit zu beziehen. Zur Rückzahlung an den Aussteller war er nicht gewillt.
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Auszug aus den Erwägungen
Wer eine ihm vom Aussteller überlassene Scheck- oder Kreditkarte oder eine ähnliches Zahlungsmittel zur Zahlung von Waren und
Dienstleistungen etc. verwendet, mithin kartenspezifisch gebraucht, fällt unter den Anwendungsbereich von Art. 148 (Check- und
Kreditkartenmissbrauch), nicht unter Art. 146 StGB (Betrug). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, welcher die ihm vom Austeller
überlassene Karte verwendet, die Karte durch arglistige Täuschung des Ausstellers erlangt hat und bereits bei der Stellung des Antrags
auf Aushändigung der Karte die Absicht hatte, diese trotz Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit zu verwenden.
Es stellt sich die Frage, ob bereits die Erlangung der Karte durch arglistige Täuschung des Ausstellers als solche den Tatbestand des
Betrugs im Sinne von Art. 146 StGB erfüllt. Die Frage ist zu verneinen. Der Austeller wird nicht schon durch die Überlassung der
Karte an einen Zahlungsunfähigen oder Zahlungsunwilligen am Vermögen geschädigt, sondern erst dadurch, dass dieser die Karte
tatsächlich verwendet. Das Risiko beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass der zahlungsunfähige oder zahlungsunwillige Inhaber die ihm vom Aussteller überlassene Karte verwenden wird, stellt noch keinen rechtlich relevanten Vermögensschaden dar. (persönliches Fazit: Diese Argument ist leicht angreifbar)

20. Dezember 2006
§ 11 Erpressung (Art. 156)
Art. 156 - Erpressung
1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren bestraft.
3. Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet
sich die Strafe nach Artikel 140.
4. Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein
hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
Die Erpressung pönalisiert eine weitere Art, wie man auf fremdes Vermögen Zugriﬀ erlangen kann; nämlich durch Gewalt oder
durch Androhung ernstlicher Nachteile (zusammenfassend: durch Zwang). Die Erpressung hat eine ähnliche Struktur wie der
Betrug. An die Stelle des arglistigen Irrtums tritt der Zwang. Ansonsten bleibt der Au-au derselbe:
Zwang -> Vermögensverschiebung -> Vermögensverschiebung.
Wie der Betrug ist auch die Erpressung ein Selbstschädigungsdelikt. Das unterscheidet die Erpressung vom Raub. Bei der
Erpressung „gibt“ das Opfer durch Zwangseinwirkung, beim Raub „nimmt“ der Täter unter Anwendung von Zwang. Es können
sich Abgrenzungsfragen ergeben (dazu später).
Der Straftatbestand der Erpressung schützt nicht nur das Rechtsgut des Vermögens, sondern auch noch das Rechtsgut der Willensfreiheit.
Der Unrechtsgehalt der Erpressung kann je nach Sachverhalt sehr variabel sein. Die Palette reicht von beinah sozialüblichen
Zwangsmitteln bis über zu den Zwangsmitteln der Schwerstkriminalität (z.B. Androhung der Tötung).
In der Kriminologie werden zwei Arten von Erpressung unterschieden:
• Bedrohungserpressung: Sie ist sehr selten. Hauptfall: Schutzgelderpressung.
• Schweigegelderpressung (die sog. Chantage): Sie ist wohl häuﬁger, denn hier ist eine hohe Dunkelziﬀer zu vermuten. Der Täter lässt sich sein Schweigen durch Geld erkaufen, weil das Opfer ein Interesse daran hat (z.B. Drohung der Fremdenpolizei
die illegale Beschäftigung von Fremdarbeiter zu melden oder Drohung ein ehebrecherisches Verhalten zu verkünden).
Die Erpressung ist ein selten verübtes (oder eben aufgrund der Dunkelziﬀer selten verfolgtes) Delikt. Im Jahre 2004 kam es zu
110 Verurteilungen. Dies entspricht rund 0,4% aller Verurteilungen nach StGB.
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I. Objektiver Tatbestand
1. Nötigungsmittel
Das Gesetz spricht von Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile. Dies ist gleich zu verstehen, wie beim Straftatbestand der Nötigung (Art. 181). Im Unterschied zum Raub, wird nur Gewalt verlangt, nicht die Gewalt gegen eine Person (somit
kann auch Gewalt gegen Sachen tatbestandsmässig sein). Es genügt zudem die Androhung ernstlicher Nachteile, es braucht
nicht die Androhung von Gefahr gegen Leib und Leben. Die Nötigungsmittel bei Raub sind also eingeschränkter als bei der
Erpressung (und der Nötigung).
Sobald sich die Gewalt gegen eine Person richtet, kommt Ziﬀer 3 von Art. 156 zur Anwendung: Die Strafdrohung des Raubes
wird angedroht.
Anlässlich der Qualiﬁkation der Drohung ist der Unterschied zur Warnung zu beachten, welcher von der Nötigung her bekannt ist. Bei der Warnung hat der Täter keine Macht über die Nachteilsverwirklichung (oder gibt vor, keine Macht darüber zu
haben). Die Warnung ist (wie bei der Nötigung) auch bei der Erpressung nicht tatbestandsmässig.

2. Vermögensverfügung
Die Vermögensverfügung gewährleistet den Charakter eines Selbstschädigungsdeliktes. Damit wird auch die Abgrenzung
zum Raub vorgenommen. Die genaue Abgrenzung nimmt man nach dem Kriterium der Wahlfreiheit (des Opfers) vor.
Beispiel: T zwingt den O mit vorgehaltener Pistole einen Check zu auszuste-en und zu unterschreiben. Erpressung oder Raub? O hat im
vorliegenden Sachverhalt eine Wahlfreiheit; er kann Entscheiden zwischen (wohl) dem Tod oder die Transferierung des Vermögens. Entscheidend für die Annahme der Wahlfreiheit ist, dass der Täter durch Verwirklichung der Androhung nicht zum erlangten Ziel (Vermögensvorteil) kommt. Durch Standhalten gegenüber dem Täter kann das Opfer erreichen, dass der Täter
nicht zum angestrebten Ziel kommt. Die Wahlfreiheit ist somit vorhanden, es handelt sich um eine Erpressung.
Beispiel 2: Der T beobachtet den O der auf der Bank eine hohe Summe Geld abhebt. Nachdem O die Bank verlassen hat, bedroht T den O mit
der Waﬀe und verlangt die Herausgabe des Geldes. Erpressung oder Raub? Hier besteht keine Wahlfreiheit von O, weil der Täter
durch Verwirklichung der Drohung selbstständig an sein Ziel (Bereicherung durch das Geld von O) gelangen kann. Es liegt ein
Raub vor.
Die Abgrenzung zwischen Raub und Erpressung hat jedoch an Bedeutung verloren, weil aufgrund von Ziﬀ. 3 des Art. 156 der
Strafrahmen von Art. 140 StGB zur Anwendung kommt, wenn der Täter Raubmittel verwendet.
Beispiel: Der Täter bedroht das Opfer mit einer geladenen und entsicherten Pistole. Er zwingt es, aus seinem Auto auszusteigen und es dem Täter für eine Spritztour herzugeben. Der Täter hatte immer den Wi-en, den Wagen nach der Spritztour vor der Haustüre des Opfers zurückzuste-en. Nach welchem Artikel hat sich T stra-ar gemacht?
Vernünftigerweise kommen für die Prüfung die Tatbestände Erpressung und Raub in Betracht. Zuerst wird die Erpressung geprüft: Der Zwang liegt in der Androhung eines ernstlichen Nachteils, das Erpressungsmittel ist also vorhanden. Es liegt aber
keine Vermögensverfügung vor, weil das Opfer keine Wahlfreiheit hat (wenn das Opfer nicht kooperieren würde, so könnte sich
der Täter durch Verwirklichung der Drohung selber dem Wagen bemächtigen). Hier müsste eine Erpressung also ausscheiden.46
Prüfung des Raubes: Der Täter will das Auto nur für eine Spritztour. Somit fehlt es an der Aneignung, denn der Täter handelt
nicht mit der Absicht dauernder Enteignung. Es kann also auch kein Raub vorliegen.
Zur Anwendung kommt (eigentlich) also lediglich eine Nötigung (Art. 181 StGB) und eine Entwendung zum Gebrauch (Art. 94
SVG). Dieses Beispiel sollte aufgezeigt haben, dass nach der Lehre zwischen dem Raub und der Erpressung eine Lücke liegt.
Bei der Vermögensverfügung wird (erneut) kumulativ die Unmittelbarkeit vorausgesetzt: Die Vermögensverschiebung muss
unmittelbar zu einem Schaden geführt haben. Ansonsten kommt lediglich der Straftatbestand der Nötigung in Betracht.

3. Vermögensschaden
Auch hier gilt wieder, was zum Betrug ausgeführt worden ist. Häuﬁg ist die Begründung des Vermögensschadens einfacher (als
beim Betrug), weil keine Gegenleistung im Spiel ist.

II. Subjektiver Tatbestand
Vorausgesetzt ist (wie bei allen Vermögensstraftatbeständen) Vorsatz und die Absicht unrechtmässiger Bereicherung.

46

wobei das Bundesgericht hier von einer Erpressung ausgegangen ist.
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III. Qualiﬁkationen
Am wichtigsten ist die Qualiﬁkation in - der bereits erwähnten- Ziﬀ. 3. Wendet der Täter Gewalt gegen eine Person an oder
droht er gegen Leib und Leben, so wendet er Raubmittel an. Die Folge ist, dass die Strafandrohung von 140 übernommen
wird. Tatbestandlich bleibt es jedoch bei der Erpressung.
Der Verweis von Ziﬀ. 3 auf Art. 140 erfasst auch alle Qualiﬁkationen des Raubtatbestandes. Es muss also zusätzlich abgeklärt
werden, ob eine der Qualiﬁkationen dieses Artikels vorliegt.

IV. Abgrenzungen und Konkurrenzen
Zwischen Erpressung und Raub besteht keine Konkurrenz- sondern eine Abgrenzungsfrage.
Vielfach in Frage steht auch die Beziehung zum Betrug (z.B. Drohung mit Spielzeugpistole): Wenn die Täuschung die Drohung
nur unterstützt, dann liegt keine selbständige Täuschung vor, die Frage nach dem Betrug stellt sich nicht. Dabei geht es um
eine blosse Erpressung.

9. Januar 2007
§ 12 Ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158)
Art. 158 - Ungetreue Geschäftsbesorgung
1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu
verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pﬂichten bewirkt oder zulässt,
dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Wer als Geschäftsführer ohne Auftrag gleich handelt, wird mit der gleichen Strafe belegt.
Handelt der Täter in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu fünf Jahren erkannt werden.
2. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder
ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3. Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eingen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
Im Jahre 2004 kam es 69 Verurteilungen. Dies entspricht 0.23% aller Verurteilungen nach StGB. Dies ist ein relativ kleiner
Bruchteil. Dies lässt sich daran erklären, dass die ungetreue Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziﬀ. 1 Abs. 3 StGB gemäss
bundesgerichtlicher Auslegung (nicht nach herrschender Lehre) mit dem Veruntreuungstatbestand übereinstimmen kann (und
von diesem verdrängt wird).
Geschützt wird - wie bei den Straftatbeständen Betrug und Erpressung - das Vermögen. Der Zugriﬀ darauf erfolgt bei der
ungetreuen Geschäftsbesorgung jedoch nicht über die Tatmittel arglistische Täuschung oder Zwang, sondern über eine Vertrauensstellung, welche vom Täter missbraucht wird. Die Struktur des vorliegenden Straftatbestandes ist also dieselbe
wie bei Betrug und Erpressung. Wichtiger Unterschied zu Betrug und Erpressung ist jedoch, dass der Grundtatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung kein Handeln mit Bereicherungsabsicht verlangt. Wenn Bereicherungsabsicht trotzdem
vorliegt, kommt Absatz drei (als qualiﬁzierter Tatbestand) von Ziﬀ. 1 zur Anwendung.
Art. 158 ist immer ein Sonderdelikt. Täter kann nur sein, wer fremdes Vermögen verwaltet (Ziﬀ. 1; Treubruchtatbestand) oder
eine Vertretungsermächtigung innehat (Ziﬀ. 2; Missbrauchstatbestand).

I. Treubruchstatbestand (Ziff. 1)
1. Täterkreis
Täter kann nur sein, wer eine Position als „Vermögensverwalter“ innehat. Nur dieser Position kommt eine Treuepﬂicht zu,
deren Verletzung das Unrecht des vorliegenden Tatbestandes darstellt. Insofern handelt es sich hier um ein Sonderdelikt.
Nicht jede verletzte Sorgfaltspﬂicht begründet jedoch eine Tatbestandsmässigkeit; die Sorgfaltspﬂicht muss vielmehr die Intensität einer Garantenpﬂicht erreichen. Damit diese Voraussetzung erfüllt ist, muss die Sorgfaltsplicht für das fremde
Vermögen fünf Eigenschaften aufweisen:
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• Sorgfaltspﬂicht über fremdes Vermögen (nicht eigenes),
• Welches in fremdem Interesse verwaltet wird (nicht in eigenem).
• Mit Befugnis zur selbstständigen Verfügung darüber (untersteht keinen Weisungen).
• Vermögensverwaltung als Kern des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses.
• Die zu wahrenden Vermögensinteressen müssen „bedeutsam und von Gewicht“ sein.
Die Position als „Vermögensverwalter“ kann auf unterschiedliche Arten entstehen:
• nach Gesetz: Die Eltern gegenüber ihrem unmündigen Kind
• durch behördlichen Auftrag: Der Vormund und der Beistand gegenüber dem Mündel
• durch Rechtsgeschäft: Treuhandvertrag, Komission, Organe einer juristischen Person.

2. Die Tathandlung
Die gesetzliche Formulierung „unter Verletzung seiner Pﬂichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt
wird“ macht deutlich, dass die Handlung durch aktives Tun aber eben auch durch blosse Unterlassung erfolgen kann.
Um den Straftatbestand zu erfüllen, muss der Täter eine Pﬂicht verletzen. Für die Begründung der Tatbestandsmässigkeit müssen die dem Vermögensverwalter obliegenden Pﬂichten im konkreten Einzelfall genau abgeklärt werden.
So ist z.B. denkbar, dass der Täter entweder das Vermögen mehren oder nur wahren musste.
Ist der Täter z.B. Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft, so wird davon ausgegangen, dass seine Aufgabe darin liegt, das
Vermögen der Handelsgesellschaft zu mehren. Eine Tathandlung kann in diesem Beispiel schon darin liegen, dass der Täter es
unterlässt (Unterlassung), einen gewinnbringenden Vertrag zu unterzeichnen. Er verletzt damit eine Sorgfaltspﬂicht, die in einem anderen Beispielfall nicht vorhanden sein muss.
Eine Schädigung ist also dann nicht tatbestandsmässig, wenn der Vermögensverwalter nicht gegen seine obliegenden Pﬂichten
verstossen hat.
Beispiele aus der Bundesgerichtspraxis für Tathandlungen sind: Der Vermögensverwalter einer Firma setzt die Angestellten für
die Zwecke seiner Geheimﬁrma ein. Ein Kiosk wird nachlässig geführt (lange Kaﬀeepausen, unregelmässige Öﬀnung). Die Entgegennahme von Schmiergeldern, sofern gegen die Interessen des Geschäftsführers gerichtet.47
Solange sich die Aktivitäten des Täters im Rahmen einer ordnungsgemässen Geschäftsführung bewegen, liegt ebenfalls
keine ungetreue Geschäftsbesorgung vor, auch wenn der Schuss nach hinten losgeht (resp. Schaden entstanden ist). Die Eingehung von bestimmten Risiken muss erlaubt bleiben; der Vermögensverwalter ist unter dem Gesichtspunkt dieses Tatbestandes
oft sogar verpﬂichtet, dies zu tun.

3. Taterfolg
Der Taterfolg besteht im Eintritt eines Vermögensschadens. Hier wird der gleiche Schadensbegriﬀ wie beim Betrug verwendet.
Wenn die Pﬂicht des Täters auf Mehrung des Vermögens geht, dann ist es tatbestandsmässig, eine gute Chance auf Vermögensvermehrung ausgelassen zu haben (entgangener Gewinn).
Beispiel: T ist angeste-t als Leiter einer Geschätsste-e. Er hat zu Lasten seiner Arbeitgeberin (der Geschätsste-e) und zu Gunsten von Dritten gemeinsam mit C abstrakte Garantieerklärungen abgegeben. Dieses Vorgehen verletzte seine Treuepﬂicht. Jedoch hatte weder T noch C laut
Handelsregistereintrag eine Zeichnungsberechtigung für solche Garantierklärungen. Stra'arkeit des T? Mangels Zeichnungsberechtigung
wurde die Geschäftsstelle gar nicht rechtlich verpﬂichtet, somit waren die Garantieerklärungen ungültig. Es wäre deshalb nahegelegen, einen Schaden (und somit einen Taterfolg) zu verneinen. Das BGer hat ihn trotzdem bejaht, weil die Firma aufgrund
dieser Garantieversprechen Angst um die Abwehr allfälliger Einforderungsklagen haben muss (und daher Rückstellungen für
eine mögliche Prozessführung tätigen muss) und ihr in dieser Weise einen Schaden (Schadensgefährdung) entstanden ist.

4. Qualiﬁkation (Abs. 3)
Die Tathandlung mit der Absicht unrechtmässiger Bereicherung kommt erst als qualiﬁzierter Tatbestand des Treubruchtatbestandes ins Spiel. Für den Grundtatbestand ist die Absicht unrechtmässiger Bereicherung also nicht erforderlich.
Die Bereicherungsabsicht kann sich (gemäss Gesetzestext) auch auf Dritte beziehen.
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was neu einen Straftatbestand des UWG darstellt.
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5. Konkurrenzen
Die Veruntreuung verdrängt die ungetreue Geschäftsbesorgung (unechte Konkurrenz). Dies kann allerdings nur der Fall sein,
wenn eine qualiﬁzierte ungetreuue Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziﬀ. 1 Abs. 3) im Treubruchtatbestand vorliegt, weil für die
Veruntreuung (immer) eine Absicht unrechtmässiger Bereicherung vorausgesetzt wird.

II. Missbrauchstatbestand (Ziff. 2)
Häuﬁg ist der Missbrauchstatbestand zugleich mit der qualiﬁzierten Variante des Treubruchtatbestandes erfüllt. Anders ausgedrückt; der Missbrauchstatbestand hat nur dann Bedeutung, wenn Ziﬀ. 1 Abs. 3 von Art. 158 StGB nicht erfüllt ist. Er ist also
nur dort bedeutsam, wo dem Täter die Sondereigenschaft als „Vermögensverwalter“ fehlt.

1. Täterkreis
Ziﬀ. 2 bestraft denjenigen, der die Befugnis hat, für einen anderen mit bindender Rechtswirkung zu handeln. Die
Sondereigenschaft ist somit nicht eine Stellung als „Vermögensverwalter“ sondern eine Stellung als Stellvertreter. Bereits
die Ermächtigung zum Abschluss eines einzigen Rechtsgeschäftes ist genügend. Der Täter von Ziﬀ. 2 ist somit in der Regel der
Stellvertreter im Sinne des Obligationenrechts (Art. 32 ﬀ. OR) für einen Andern.

2. Tathandlung
Die Tathandlung besteht im Missbrauch der Vertretungsmacht; der Täter „macht gegen aussen mehr, als zu was er gegen
innen ermächtigt war“. Im Hauptfall wird die Tathandlung durch das Überschreiten der Handlungsvollmacht erfüllt.
Beispiel: T hat die Verfügungsmacht über ein Bankkonto seines Arbeitgebers erhalten. Er darf von diesem Konto a-erdings nur im Rahmen
von Geschätsbezügen Gebrauch machen. Der T hebt in der Folge eine grössere Summe ab, um seine geplante Weltreise zu ﬁnanzieren.
T wäre lediglich dazu ermächtigt gewesen, Geldbeträge für Geschäftshandlungen abzuheben (Vertretungsbefugnis). Er proﬁtiert von der Möglichkeit, vom Konto Geldbeträge im Namen seines Arbeitgebers abzuheben (Vertretungsmacht) und hat somit entgegen der Vertretungsbefugnis Gebrauch gemacht. Es liegt eine tatbestandliche Tathandlung vor.
Das Bundesgericht subsumiert diesen Fall allerdings unter den Straftatbestand der Veruntreuung, welche die ungetreue Geschäftsbesorgung verdrängt. Die herrschende Lehre ist mit dieser Subsumtion allerdings nicht einverstanden, weil nach ihrer
Meinung eine Veruntreuung erst eintreten kann, wenn der Anvertrauende (i.c. der Arbeitnehmer) seine Verfügungsmacht über
die veruntreuute Sache (i.c. das Geld auf dem Bankkonto) vollständig aufgegeben hat. I.c. hatte der Arbeitgeber noch immer
die Verfügungsmacht über das in Frage stehende Konto, somit kommt nach herrschender Lehre keine Veruntreuung in Betracht.

3. Taterfolg
Eintritt eines Vermögensschadens oder schadensgleicher Vermögensgefährdung.

4. Subjektiver Tatbestand
Beim Missbrauchstatbestand wird (im Vergleich zum Treubruchtatbestand) immer ein Handeln mit der Absicht unrechtmässiger Bereicherung verlangt.

§ 13 Hehlerei (Art. 160)
Art. 160 - Hehlerei
1. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen
erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Der Hehler wird nach der Strafandrohung der Vortat bestraft, wenn sie milder ist.
Ist die Vortat ein Antragsdelikt, so wird die Hehlerei nur verfolgt, wenn ein Antrag auf Verfolgung der Vortat vorliegt.
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2. Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft.
Die Hehlerei weist einige besondere Charakteristika auf:
Die Hehlerei ist (wie die Geldwäscherei) ein sog. Anschlussdelikt. Dass bedeutet, dass die Hehlerei immer an ein zeitlich
zuvor begangenes Vordelikt anschliessen muss.
Paradebeispiel der Hehlerei ist der Ankauf von Diebesgut.
Die Strafdrohung der Hehlerei ist gleich hoch wie beim Diebstahl. Dies erscheint auf den ersten Blick unverhältnissmässig
hoch, weil mit der Hehlerei nicht in einen fremden Rechtsbereich (Stichwort Gewahrsamsbruch beim Diebstahl) eingegriﬀen
wird. Der Gesetzgeber hat die Strafdrohung trotzdem so hoch angesetzt, weil die Hehlerei den Anreiz zum stehlen (in vielen
Fällen48 ) erhöht. Erst das Auftreten von Hehlern macht den Diebstahl (in vielen Fällen) attraktiv.
Aufgrund der Hehlerei kam es im Jahre 2004 zu 1330 Verurteilungen. Dies entspricht rund 4.5% aller Verurteilungen nach dem
schweizerischen StGB.

I. Objektiver Tatbestand
1. Tatobjekt
Der Gesetzestext verlangt als Tatobjekt eine „Sache, die ein anderer durch stra-are Handlung gegen das Vermögen erlangt
hat“. Darin sind mehrere Anforderungen an das Tatobjekt zu erblicken:
a) Der Sachbegriﬀ ist gemäss dem Straftatbestand der unrechtmässigen Aneignung (Art. 137 StGB) auszulegen. Eine Forderung
ist nicht als Sache zu qualiﬁzieren.
b) Ein anderer muss durch eine stra-are Handlung gegen das Vermögen in den Besitz der Sache gelangt sein. Der Vortäter kann
also nicht sein eigener Hehler sein.
An dieser Stelle ist es angebracht, sich Gedanken über den Strafgrund der Hehlerei zu machen: Die Hehlerei wird bestraft,
weil der Täter durch sie die rechtswidrige Vermögenslage aufrechterhält. Das Hehlereiunrecht liegt in der Fortsetzung des
rechtswidrigen Zustandes, welcher durch die Vortat entstanden ist (sog. Perpetuierungstheorie). Dieser Gedanke wird mit einem weiteren kombiniert (sog. Restitutionsvereitelung): Der Hehler verhindert durch seine Tat, dass dem rechtmässigen Eigentümer die Sache zurückgegeben werden kann.
Aus dieser Überlegung folgt, was Vortat der Hehlerei sein kann: Als stra-are Vortaten kommen (aufgrund des Gedankens
der Restitutionsvereitelung) nicht nur Vermögensdelikte in Betracht.49 Restitutionsansprüche können auch aus anderen Vortaten entstehen, wie z.B. aus Art. 184/185 (wenn das übergebene Lösegeld einem Hehler übergeben wird). Die Hehlerei an sich,
kann ebenfalls Vortat sein (sog. Kettenhehlerei).
Ob die Vortat schuldhaft begangen worden ist oder nicht, spielt für die Stra-arkeit des Hehlers keine Rolle; sämtliche Merkmale der Vortat, die mit der Frage nichts zu tun haben, ob solche Restitutionsansprüche entstehen, können für die Voraussetzung der Stra-arkeit der Hehlerei (als Anschlusstat) entbehrt werden. Der Vortäter muss also nicht schuldhaft gehandelt haben, muss nicht stra-ar sein, muss nicht verfolgbar sein, es ist sogar egal, ob überhaupt ein Verfahren gegen ihn eröﬀnet wurde
oder nicht. Lediglich das Unrecht (Tatbestand und Rechtswidrigkeit) der Vortat muss erfüllt sein, damit eine Stra-arkeit des Hehlers bejaht werden kann. Nach den Begriﬀen des allgemeinen Teils gesprochen, geht es hier um die sog. limitierte
Akzessiorität.
Beispiel: T hat von einer Leasingﬁrma einen teuren Ferrari geleast. Er verkaut diesen geleasten Ferrari an den eingeweihten Dritten H und
kassiert dafür den Kaufpreis. Dieser Kaufpreis verspielt der T mit Hilfe des A im Casino. Kann der A wegen Veräusserungshilfe als Hehler im Sinne von Art. 160 StGB bestraft werden? Die Vortat ist im Verkauf des geleasten Wagens zu erblicken. T hat sich dabei
einer Sachveruntreuung (Art. 138 Ziﬀ. 1 Abs. 2 StGB) stra-ar gemacht. Aus dieser Sachveruntreuung hat T einen Erlös erworben. A hilft dem T, diesen Erlös zu veräussern. Gemäss schweizerischer Rechtsauﬀassung ist die sog. Erlöshehlerei nicht Tatbestandsmässig. Die Hehlerei ist nur möglich, an Sachen, die unmittelbar aus der Vortat hervorgehen. Der A wäre also nur als
Hehler stra-ar, wenn er dem T geholfen hätte, den Ferarri zu veräussern. Der H hingegen hat sich klarerweise der Hehlerei
schuldig gemacht.

10. Januar 2007
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Ausgenommen ist z.B. der Fall, in dem für den Eigenbedarf gestohlen wird.
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insofern ist der Gesetzestext also verwirrend.
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Surrogate einer deliktisch erworbenen Sache sind also nicht Gegenstand der Hehlerei. Die sog. „Ersatz- oder Erlöshehlerei“ ist nicht stra-ar.
In einem Ausnahmefall lässt die Praxis jedoch auch eine Surrogatshehlerei als tatbestandsmässig gelten, zwar beim Wechselgeld gleicher Währung (anderer Stückelung).50 Begründet wird diese Überlegung, dass es beim Geld nicht auf den Gegenstand ankommt, sondern Geld nur als Wertträter fungiert (siehe BGE 116 IV 193). Zu beachten ist allerdings, dass der Geldwechsel in eine andere Währung, die Hehlerei bereits wieder ausschliesst.
Abwandlung Beispiel: Der T verkaut den geleasten Wagen an einen gutgläubigen Dritten. Der gutgläubige Dritte verkaut den Wagen weiter an einen bösgläubigen Vierten, welcher weiss, dass das Auto ursprünglich aus einem Vermögensdelikt stammt. Macht sich der Vierte der Hehlerei schuldig?
Nein, der bösgläubige Vierte hat sich nicht der Hehlerei schuldig gemacht. Durch den Verkauf des geleasten Wagens an den
gutgläubigen Dritten ist nach der sachenrechtlichen Ordnung des Zivilgesetzbuches das Eigentum auf den Dritten übergegangen (Art. 714 II i.V.m. Art. 933 ZGB). Er konnte also rechtsgültig über das erworbene Auto verfügen und es somit auch rechtsgültig dem Vierten (trotz dessen Bösgläubigkeit) verkaufen. Der Restitutionsanspruch des ehemaligen Eigentümers (Leasinggeber) ist also durch den gutgläubigen Erwerb zum Eigentum (beim ersten Verkaufsakt) untergegangen und es besteht kein
rechtswidriger Zustand mehr, welcher fortgesetzt werden könnte (Perpetuierungsgedanke). Allgemein gesagt: Gutgläubiger
Besitzerwerb (also gültiger Eigentumserwerb) unterbricht die Hehlereikette. Das Bundesgericht macht hier allerdings eine Ausnahme, wenn es um Vermischung von Geld geht.51
Abwandlung Beispiel: Der Dritte ist beim Kauf des geleasten Wagens zwar nichtsahnend, aber bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte er die
fehlende Verfügungsbefugnis des Verkäufers T erkennen können. Er lässt diese gehörige Aufmerksamkeit vermissen, kaut das Auto. In der Folge
verkaut er es an den bösgläubigen Vierten weiter.
Es muss erneut die Vorfrage geklärt werden, ob dingliche Rückgaberechte (des ehemaligen Eigenümers) als Restitutionsansprüche bestehen, die der Vierte mit seinem Kauf erschwert (sachenrechtliche Vorfrage). Der Dritte kann nicht mehr als gutgläubig
behandelt werden, weil er nach der Aufmerksamkeit, wie sie nach dem Umständen von ihm verlangt werden durfte, nicht gutgläubig sein konnte (Art. 3 Abs. 2 ZGB). Es bestehen also weiterhin Restitutionsansprüche des ehemaligen Eigentümers (Leasinggebers). Somit hat sich der Vierte der Hehlerei stra-ar gemacht.
Der Dritte ist nichtsahnend. Somit kann ihm kein Vorsatz (auch kein Eventualdolus) bezüglich der Hehlerei nachgesagt werden. Er bleibt also strafrechtlich unbelangt.
c) Erlangt hat: Abgrenzung zur ausschliesslichen Teilnahme an der Vortat
Nach herrschender Auﬀassung muss die Vortat abgeschlossen sein, damit die Hehlerei begangen werden kann. Das Gesetz formuliert diese Voraussetzung folgendermassen: „Der Vortäter muss die Sache erlangt haben“. Erlangt hat der Vortäter die Sache,
wenn er frei über sie verfügen kann (wenn er sich den ungestörten tatsächlichen Umgang mit der Sache gesichert hat). Ab diesem Zeitpunkt der Erlangung, wird die Mitwirkung des Dritten als Hehlerei qualiﬁziert. Ansonsten muss von einer Teilnahme (Mittäterschaft, Anstiftung, Gehilfenschaft) an der Tat gesprochen werden. Die Hehlerei scheidet aus.

2. Tathandlung
Art. 160 zählt fünf Tathandlungen auf. Genau betrachtet sind es eigentlich deren drei. Erwerben ist der Hauptfall (darunter
fallen auch das „sich schenken lassen“ und „zum Pfand nehmen“). Die Hehlerei kann also durch drei verschiedene Tathandlungen begangen werden:
a) Erwerben ist das Erlangen eigener tatsächlicher Verfügungsmacht. Die gesetzlich formulierte Variante „zum Pfand
nehmen“ lässt erkennen, dass die Erlangung einer beschränkten Verfügungsmacht ausreichend ist. Der Hehler muss
also eine bestimmte Selbstständigkeit im Umgang mit der Sache erhalten; nur in diesem Fall perpetuiert er auch die rechtswidrige Sachlage. Beispiele für den Erwerb sind der Ankauf von Diebesgut, Tausch, Annahme als Geschenk, Annahme von gestohlenem Geld als Darlehen. Der Mitverbrauch der Tatbeute (z.B. das Verspeisen von gestohlenem Fleisch) hat das Bundesgericht
unter die Tatbegehung des „sich schenken lassens“ subsumiert. Unter dem Gesichtspunkt des Restitutionsgedankens ist dies
50

Der Täter wechselt z.B. die 5 Tausendernoten aus dem Diebstahl in 50 Hunderter, weil die Tausendernoten ihm unpraktisch erscheinen. Danach
gibt er mit Hilfe seines Freundes das Geld im Casino aus. Der Freund macht sich dabei der Hehlerei strafbar.
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Siehe BGE 116 IV 193.
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konsequent, der Mitverbrauch der Tatbeute ist aber auch der Zerstörung der Sache gleichzusetzen, welche nicht als Hehlerei
(sondern als Sachbeschädigung) qualiﬁziert wird, da der Täter keine neue Verfügungsmacht über die verbrauchte Sache bekommt. Der Mitverzehr von deliktisch erlangten Sachen ist somit nach überwiegender Auﬀassung in der Literatur keine Hehlerei. Wenn der Nachtäter dem Vortäter die Sache eigenmächtig entzieht, so liegt nach überwiegender Auﬀassung darin schlicht
ein Diebstahl (und keine Hehlerei), weil es am einverständlichen Zusammenwirken fehlt.
b) Verheimlichen: Verheimlichen ist ebenfalls eine mögliche Tathandlung. Auch damit wird die rechtswidrige Rechtslage perpetuiert. Häuﬁg wird bei dieser Tathandlung ebenfallls Verfügungsmacht an den Hehler übergeben. (z.B. Übergabe um die Beute
im Keller des Hehler zu verstecken).
c) Veräussern helfen: Dies ist eine etwas eigenartige Variante der Hehlerei. Bei der Tathandlung des Erwerbens stehen sich Vortäter und Hehler bei der Begehung des Deliktes gegenüber. Bei dieser Tatvariante steht der Hehler dagegen auf derselben Seite
wie der Vortäter und hilft ihm bei der wirtschaftlichen Verwertung der deliktisch erlangten Sache. Beispiele dafür sind das Vermitteln von Kauﬁnteressenten oder die Zahlung von Schulden im Namen des Vortäters mit deliktisch erlangtem Geld. Somit
ist jede Mitwirkung an einer rechtsgeschäftlichen Übertragung einer deliktisch erlangten Sache tatbestandlich.52 Nach
den Begriﬀen des allgemeinen Teils gesprochen, wird die Hehlerei bei dieser Tatvariante mittäterschaftlich begangen.

II. Subjektiver Tatbestand
Vorausgesetzt ist der Vorsatz bezüglich aller Umstände des objektiven Tatbestandes. Allerdings muss sich der Hehler nicht über die genaue Identität der Vortat im Klaren sein. Es ist also z.B. unerheblich, wenn der Hehler glaubt die deliktisch
erworbene Sache stammt aus einem Veruntreuungsdelikt obwohl sie vielmehr aus einem Raub stammt.
Beispiel: Der H glaubt das Geld, welches er vom V geschenkt bekommt, stamme aus dem Betäubungsmittelhandel. In Tat und Wahrheit wurde
das Geld aber zusammengeraubt.
Der H bleibt straﬂos, weil er einem Tatbestandsirrtum unterliegt. Denn er glaubt, die Vortat sei nicht eine Vermögensstraftat
gewesen. Somit richtet sich sein Vorsatz auch nicht auf die Unterdrückung eines Restitutionsanspruches und die Perpetuierung
einer rechtswidrigen Rechtslage.
Umgekehrte Variante: Der T glaubt, das Geld, dass er sich vom V schenken lässt, stammt aus einem Raub. In Tat und Wahrheit stammt es
aber vom Betäubungsmittelhandel.
Bezüglich der Hehlerei begeht der T einen untauglichen Versuch. Er glaubt war an die Vereitelung eine Restituionsanspruches
und an die Perpetuierung einer rechtswidrigen Sachlage. In Tat und Wahrheit verwirklicht er aber den objektiven Tatbestand
der Hehlerei nicht.
Abwandlung: Der T weiss, dass das geschenkte Geld aus dem Betäubungsmittelhandel stammt. Er glaubt dass der Betäubungsmittelhandel
mögliche Vortat der Hehlerei ist.
Der T irrt sich in der rechtlichen Bewertung (Rechtsirrtum). In Tat und Wahrheit ist die Annahme des Geldes aber nicht strafbar. Es handelt sich hierbei um ein sog. Straﬂoses Wahndelikt.
Im Straftatbestand ﬁndet sich die Formulierung „weiss oder annehmen muss“. Diese Formulierung begründet nicht die Möglichkeit einer fahrlässigen Begehung der Hehlerei! Sie ist lediglich eine Auﬀorderung an das Gericht, möglichen Ausreden des
Täters, er habe von der Herkunft der Sache und der deliktischen Herkunft nichts gewusst, nicht vorschnell Glauben zu schenken. Wenn die Umstände bei der Tathandlung des Verdächtigen hindeuten, dass etwas unsauber ist, so muss der Richter auf
Eventualvorsatz schliessen. Beispiel für verdächtigte Umstände wären die verdächtige Person des Verkäufers, Kauf unter klandestinen Umständen (z.B. Verkauf eines Picassos in einem Hinterzimmer von Paris), überdurchschnittlich tiefer Preis. Die
Formel erleichtert also den Rückschluss auf Eventualvorsatz, sie pönalisiert aber nicht die fahrlässige Hehlerei.

III. Konkurrenzen
• Mitäterschaft an der Vortat als Konkurrenz zur Hehlerei ist logischerweise nicht denkbar. Der Vortäter kann nicht sein eigener Hehler sein.
• Im Zusammenspiel mit der Anstiftung zur Vortat erkennt das Bundesgericht auf echte Konkurrenz. Die herrschende Lehre
setzt sich dagegen für unechte Konkurrenz ein, weil der Täter mit der Anstiftung bereits für das gesamte Unrecht der Vortat
haftet.
• Im Zusammenspiel mit der Gehilfenschaft zur Vortat hat das Bundesgericht ebenfalls auf echte Konkurrenz erkannt. Im Unterschied zum Anstiftungsfall geht hier ein Teil der Lehre mit dem Bundesgericht einig. Dies führt jedoch zum paradoxen
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Bei dieser Tatvariante ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass gleich mehrere Personen sich der Hehlerei schuldig machen. Nämlich derjenige,
welcher an der Veräusserung der deliktisch erlangten Sache mitwirkt und derjenige, welche die Sache rechtsgeschäftlich erwirbt.
Strafrecht III: Zusammenfassung

Seite 74

Ergebnis, dass der Anstifter nach der Auﬀassung der herschenden Lehre besser wegkommt als der Gehilfe, obwohl der Anstifter nicht weniger Unrecht verwirklicht als der Gehilfe.

Erwägungen
Art. 144 StGB; Hehlerei von Wechselgeld, Vermischung
An deliktisch erlangtem Geld, das in andere Geldscheine oder -stücke derselben Währung umgetauscht wurde, ist Hehlerei möglich,
nicht jedoch nach dem Umwechseln in eine Fremdwährung.
Vermischt der Vortäter deliktisch erlangtes Geld mit seinem eigenen, so ist Hehlerei am deliktisch erlangten Betrag möglich, sofern
der Täter angenommen hat, Geld aus dem deliktisch erlangten Vermögenszuwachs entgegenzunehmen. In subjektiver Hinsicht rechtfertigt nur die Gewissheit, dass der Täter annahm, es handle sich um Geld deliktischer Herkunft, einen Schuldspruch nach Art. 144
(a)StGB.

Sachverhalt
Der Beschwerdeführer tauschte Währungen mit einem Lieferanten. Ab einem bestimmten Zeitpunkt musst er untrüglich davon ausgehen, dass der Lieferant die Währungen deliktisch erwirbt.

Auszug aus den Erwägungen
Hehlerei ist nur möglich an einer unmittelbar durch die Vortat erlangten Sache, nicht aber an deren Surrogaten. Ersatz- und Erlöshehlerei ist also straflos. Strittig ist die Frage, ob und inwieweit bei Geldscheinen eine Ausnahme vom Prinzip zu machen ist, dass nur an
dem durch die Vortat selbst erlangten Gegenstand Hehlerei möglich ist. Art.144 StGB schützt den Anspruch des durch die Vortat Verletzten auf Herausgabe der deliktisch entzogenen Sache. Daraus folgt, dass Hehlerei auch an Geldscheinen und Geldmünzen begangen werden kann, jedenfalls solange, als sich dies noch als die deliktisch erlangten Gegenstände identifizieren lassen. Werden durch
die Vortat deliktisch erworbenen Geldscheine gewechselt, so sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: Einerseits das Wechseln innerhalb der gleichen Währung, also das Wechseln in eine andere Stückelung, und anderseits das Umwechseln in eine andere Währung. Beiden Fällen ist gemeinsam, dass die aufgrund des Wechselvorganges enthaltenen Geldscheine nicht mehr identisch mti den
deliktisch erlangten Geldscheinen sind, weshalb die Anwendung von Art. 144 StGB bei strikter Beachtung des Wortlautes auf die gewechselten Geldscheine nicht mehr möglich ist. Dennoch besteht in Literatur und Praxis die Tendenz für den Bereich des Geldwechsels innerhalb der gleichen Währung die Tendenz, den Anwendungsbereich von Art. 144 StGB zu bejahen. Diese Auffassung ist gerechtfertigt.
Hehlerei ist somit nur am Vortatgegenstand selbst möglich sowie in den hier umschriebenen engen Grenzen auch an Wechselgeld,
soweit innerhalb der gleichen Währung Geldscheine in eine andere Stückelung umgetauscht werden, nicht jedoch beim Umwechseln
von Geld in eine andere Währung.
Der Beschwerdeführer macht geltend, eine Hehlerei käme überdies nicht in Frage, weil C. (der Lieferant) durch Vermischung unanfechtbares Eigentum an den Lirabeträgen erlangt habe, die er dem Beschwerdeführer geliefert habe. Art. 144 StGB schützt den Anspruch des durch die Vortat verletzten auf Herausgabe der deliktisch entzogenen Sache. Wird aber die rechtswidrige Vermögenslage
legalisiert, so ist Hehlerei nicht mehr möglich. Wie in der Folge zu zeigen sein wird, rechtfertigt es sich, hinsichtlich Geld davon eine
Ausnahme zu machen. Das Interesse des Sacheigentümers richtet sich darauf, die entzogene Sache wiederzuerlangen. Dabei wird es
dem Eigentümer in der Regel leichtfallen, die abhandengekommene Sache zu individualisieren. Demgegenüber liegt dem Geldeigentümer nichts daran, dieselben Geldscheine oder -stücke wiederzusehen, die er besessen hat. Ihm geht es lediglich um die Wiedererlangung der verlorenen Geldsumme. Demgegenüber liegt dem Geldeigentümer nicht daran, dieselben Geldscheine oder -stücke widerzusehen, die er besessen hat. Ihm geht es lediglich um die Wiederlangung der verlorenen Geldsumme. Abgesehen von der Ausnahme,
dass er bei Geldscheinen deren Nummern aufgeschrieben haben sollte, steht er zudem vor der unlösbaren Aufgabe, die ihm anbhandengekommene Geldstücke und -scheine zu bezeichnen. Unter dem Gesichtspunkt der Strafwürdigkeit ist es jedoch nicht ersichtlich, weshalb der Hehler von nicht identifizierbarem Geld straffrei ausgehen sollte, während der Hehler von individualisiertem Geld
der Strafdrohung des Art. 144 StGB untersteht.

§ 14 Geringfügige Vermögensdelikte (Art. 172ter)
Art. 172ter - Geringfügige Vermögensdelikte
1 Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2 Diese Vorschrift gilt nicht bei qualiﬁziertem Diebstahl (Art. 139 Ziff. 2 und 3), bei Raub und Erpressung.
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Die Eigentums und Vermögensdelikte haben (im Vergleich) sehr hohe Strafobergrenzen. In der Praxis werden diese jedoch
kaum je ausgeschöpft. Umso mehr sind diese Obergrenzen für die Bagatelldelikte zu hoch. Deswegen ist bei einer Revision des
Strafgesetzbuches vor rund 10 Jahren der vorliegende Art. 172ter eingerichtet worden. Die Bagatelldelikte sollen vom Verbrechensstatus auf den Status der Übertretungen herabgestuft werden.
Im Jahre 2004 waren rund ein Drittel (3060 Fälle) aller beurteilten Diebstähle Bagatelldiebstähle gemäss Art. 172ter.

I. Objektives Element
Ob der Vermögenswert oder der Schaden gering ist, entscheidet sich nach objektiven Kriterien. Entscheident ist also nicht,
welchen Wert der Vermögenswert oder der Schaden subjektiv für das Opfer oder den Täter hat.
Das BGer hat entschieden, dass die Grenze für einen geringen Vermögenswert bei 300 Franken liegt. Diese Grenze ist unbeeinﬂusst von den Verhältnissen in dem Opfer oder Täter leben (sie können also reich oder arm sein).
Wo eine Sache einen Marktwert hat, ist auf diesen abzustellen. Wenn der Vermögenswert keinen Marktpreis hat (z.B. Photographien), so stellt man auf den Wert ab, den der Vermögenswert für das Opfer darstellt. Es wird also die hypothetische Frage
gestellt: Wieviel würde das Opfer wohl dafür bezahlen?
Auch beim Schaden geht Bundesgericht von derselben Grenze von 300 Franken aus. Fraglich bleibt, ob man hier auch mittelbare Schäden einbeziehen muss.
Beispiel: T dringt in einen Ke-er ein um die Waschküchenkasse zu stehlen. Er erhoﬀt sich dabei einen Erlöss von 50.- Franken. Um in die
Waschküche einzudringen, muss er ein Schloss zerstören, dessen Reperatur nachträglich erheblich mehr als 300.- Franken kostet. Im Kässeli beﬁnden sich zur Enttäuschung von T lediglich ein Paar Ein*änkler.
Im vorliegenden Beispiel ist der Vermögenswert zwar gering, nicht aber der vorliegende Schaden. Nach herrschender Lehre
müssen die kumulierte Summe von Vermögenswert und Schaden unter 300.- Franken bleiben. Übersteigt diese Summe den
Betrag von 300.- Franken, kann die Tat als Ganzes gesehen nicht mehr als Bagatelldelikt eingestuft werden. Art. 172ter wird
nicht angewendet. T wird wegen Diebstahl bestraft.

II. Subjektives Element
Von grundlegender Bedeutung ist auch das subjektive Element der Norm. Die Tatsache dass der Vermögen oder/und der Schaden objektiv betrachtet geringer als 300 Franken wert sind, entlastet den Täter noch nicht. Der Vorsatz des Täters muss
sich auf einen geringen Wert „gerichtet“ haben.
Beispiel: T steigt - in der Hoﬀnung, viel Bargeld zu erbeuten - in eine luxuriöse Vi-a ein. Zu seiner Enttäuschung ﬁndet er nur eine Zehnernote,
welche er mitnimmt.
Der Vorsatz von T war oﬀensichtlich auf eine Beute von über 300 Franken gerichet. Art. 172ter kommt somit nicht zur Anwendung. Somit wird T wegen ganz normalem vollendetem Diebstahl verurteilt.
Beispiel: T stiehlt in seiner Verzweiﬂung einem verlumpt aussehenden Obdachlosen das Portmonnaie. Als er es öﬀnet, ﬁndet er zu seinem Erstaunen eine Tausendernote.
Der Vorsatz von T war wohl angesichts der Umstände eher auf einen Betrag unter 300 Franken gerichet. Trotz der Erbeutung
einer hohen Summe Geld, wird T aufgrund des Vorsatzes nur wegen eines geringfügigen Vermögensdeliktes Art. 139 i.V.m.
172ter StGB verurteilt. Vorausgesetzt, der Obdachlose zeigt ihn überhaupt an. Denn das geringfügige Vermögensdelikt gemäss
Art. 172ter ist als Übertretung ein Antragsdelikt.
In der Praxis führt dies zu gewissen Komplikationen. Denn das Opfer weiss nicht, ob des den Täter anzeigen muss oder nicht,
damit der Täter verfolgt wird. Das Opfer weiss in der Regel nicht, welchen Vorsatz der Täter hatte. Art. 172ter ist lediglich ein
Antragsdelikt. Vorsorglich sollte bei einem Diebstahl also immer Strafantrag gestellt werden, möchte man tatsächlich eine Verfolgung des Täters erreichen.

III. Mehrfache Tatbegehung
Bei der mehrfachen Tatbegehung muss die vom Bundesgericht ins Spiel gebrachte sog. „tatbestandliche natürliche Handlungseinheit“ beachtet werden. Bei dieser Handlungseinheit beruht die mehrfache Tatbegehung des Täters auf einem einmaligen
Beschluss und erscheint als einheitlich zusammengehöriges Geschehen (räumlich und zeitlich). Liegt eine solche Handlungseinheit vor, so muss die erbeutete Summe im Hinblick auf die Anwendung von Art. 172ter addiert werden.
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IV. Anwendungsbereich und Folgen
Die Norm schweigt sich über ihren Anwendungsbereich aus. Trotzdem geht man davon aus, dass die Norm nur auf Eigentumsund Vermögensdelikte anwendbar ist. In gewissen Fällen ist die Anwendung sogar gesetzlich ausgeschlossen (beim qualiﬁziertem Diebstahl, bei Raub und Erpressung), auch wenn sich der Vorsatz des Täters bei diesen Delikten auf einen Vermögenswert
von weniger als 300.- Franken bezieht. Faktisch ist die Anwendung von Art. 172ter bei allen gewerbsmässigen Begehungen augeschlossen, weil dabei in der Regel ein grösserer Betrag als 300.- Franken vom Täter angestrebt sein muss.

16. Januar 2007
D. Strafbare Handlungen gegen die Ehre
§ 1 Ehrbegriff und Systematik
Ehrverletzungsdelikte stehen immer im Spannungsfeld zwischen dem Anspruch des Einzelnen auf Geltung und gutem Ansehen
und dem Anspruch der Meinungsäusserungsfreiheit. Ehrverletzungsdeliktstatbestände können als zulässige Einschränkung der
Meinungsäusserungsfreiheit betrachtet werden.
Bei den Ehrverletzungsdelikten wird die Ehre geschützt. Doch im Gesetz ﬁndet sich keine Deﬁnition der Ehre, sondern sie
wird vorausgesetzt. Deswegen muss über den Begriﬀ der Ehre zuerst Klarheit verschaﬀt werden.
Obwohl man von Ehrverletzungsdelikten spricht, sind die Ehrverletzungsdelikten im Grunde genommen keine Verletzungssondern (abstrakte) Gefährdungsdelikte. Trotz der Qualiﬁkation als Gefährdungsdelikt, muss der Geschädigte die Ehrverletzung immerhin zur Kenntnis nehmen. Insofern ist die Konstellation einer versuchten Ehrverletzung also denkbar.
Im Jahre 2004 gab es 1450 Verurteilungen aufgrund Ehrverletzungen. Das entspricht 5 % aller Verurteilungen gemäss StGB.
Dabei macht die Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB den Löwenanteil daran aus. Dies entspricht jedoch in keiner Weise der
tatsächlichen Begehung der Ehrverletzungsdelikte in der Realität. Es will vom Verletzten sogar sehr gut überlegt sein, ob man
sich auf solchen Ehrverletzungsprozess gegen den Täter überhaupt einlassen möchte, weil die Ehrverletzung dann nochmals im
Prozess breit ausgewälzt wird und evt. gar ein Wahrheitsbeweis durch den Täter droht.
Es gibt auch die Möglichkeit, zivilrechtlich gegen Ehrverletzungen vorzugehen (Art. 27 und 28 ﬀ. ZGB). Der Verletzte hat die
Wahl zwischen Straf- und Zivilrecht. Er kann auch kumulativ beide Wege beschreiten.

1. Ehrbegriff
Es sind der normative Ehrbegriﬀ und der faktische Ehrbegriﬀ voneinander zu unterscheiden. Diese beiden Begriﬀe müssen
nicht deckungsgleich sein.
Tatsächlicher/Faktischer Ehrbegriﬀ: Dabei ist die Ehre die tatsächliche Geltung (der Ruf) bei Dritten, das Ausmass wie
die Umwelt den Einzelnen als ehrenhaften Mensch wahrnimmt. Nach dem faktischen Ehrbegriﬀ schützt die Ehre eigentlich
den Ruf (bei Dritten). Das Bundesgericht vertritt diesen Ehrbegriﬀ: Ehre als „Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu
benehmen, wie nach allgemeiner Auﬀassung ein charakterlich anständiger Mensch zu verhalten pﬂegt“
Diese Ansicht kommt mit der Systematik im StGB in Konﬂikt, weil der Ruf nur durch eine Äusserung gegenüber Dritten verletzt werden kann. Das StGB sieht hingegen auch eine Ehrverletzung vor, die nur gegen den Verletzten erfolgt (Art. 177; Beschimpfung). Diese Tatsache ist den Vertretern des faktischen Ehrbegriﬀes natürlich nicht entgangen, deswegen nehmen sie
eine Aufspaltung des Ehrbegriﬀes vor: Der Ruf (bei Dritten) soll die äussere Ehre darstellen. Bei Äusserungen des Täters direkt
gegen den Verletzten soll das Gefühl, „ein ehrbarer Mensch zu sein“, – die sog. innere Ehre - verletzt werden.
Dieser der faktische Ehrbegriﬀ hat Schwächen:
• Sollte man diesen Begriﬀ konsequent durchsetzen, so käme es nicht darauf an, ob die ehrenrührigen Behauptungen wahr oder unwahr sind, weil es nicht darauf ankommt, ob die tatsächliche Ehre wirklich verdient ist. Dies steht im Widerspruch
zum Gesetz, da in Art. 173 Abs. 2 StGB ein Wahrheitsbeweis des Täters oﬀensteht.
• Zudem können nach der konsequenten Anwendung dieses Ehrbegriﬀes Personen, die wenig oder kein Ehrgefühl haben, oder
zu Unrecht einen schlechten Ruf haben, straﬂos beleidigt werden.
Aufgrund dieser Schächen bevorzugt die Lehre fast ausnahmslos einen normativen Ehrbegriﬀ.
Normativer Ehrbegriﬀ: Dabei wird die Ehre deﬁniert als den Anspruch auf Geltung, den man gegenüber der Umwelt
erheben kann. Eine Ehrverletzung liegt also vor, wenn der Verletzte nicht nach Massgabe dieses Achtungsanspruches behanStrafrecht III: Zusammenfassung
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delt wird. Dabei kommt es auf den tatsächlichen Ruf nicht an. Da dieser Achtungsanspruch auch verletzt wird, wenn die Ehrverletzung nur gegen den Verletzten gerichtet ist, ist auch keine Aufspaltung des Ehrbegriﬀes mehr notwendig.
Die innere Begründung des normativen Ehrbegriﬀes ist also überzeugender, weil es keine Aufspaltung des Ehrbegriﬀes (in innere und äussere Ehre) braucht, um den gesetzlichen Regeln zu entsprechen. Das Bundesgericht hat sich in jüngerer Zeit der Argumentation des normativen Ehrbegriﬀes angenähert.

2. Umfang der geschützten Ehre
Die Zuordnung zum faktischen oder normativen Ehrenbegriﬀ sagt noch nichts darüber aus, wann die Ehre verletzt wird. Vielmehr muss noch der Umfang der dem Subjekt zugesprochenen Ehre abgegrenzt werden. Bei dieser Abgrenzung ﬁndet sich ein
weiterer Gegensatz.
Menschlich-sittliche Geltung (Bundesgericht): Das Bundesgericht vertritt eine engere Aufassung des Umfanges der Ehre als die
herrschende Lehre. Die Ehre ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann verletzt, wenn einer anderen Person unmittelbar oder mittelbar ein Mangel an Pﬂichtgefühl oder Verantwortungslosigkeit vorgeworfen wird.
Der Vorwurf muss sich also auf ein menschlich vorwer)ares Verhalten beziehen. Als Beispiel hierzu gilt der Vorwurf einer stra-aren Verhaltensweise; der Vorwurf, jemand habe gelogen (weil ein charakterlich anständiger Mensch nach allgemeiner Auﬀassung nicht lügt) oder der Vorwurf gesellschaftlich geächteten Verhaltensweisen (z.B. Prostitution oder Ehebruch).
Der ausschliesslich menschlich-sittliche Geltungsbereich hat zwei Konsequenzen:
• Der Vorwurf, an einer Krankheit zu leiden (z.B. „Karl ist psychisch krank“), ist nach dieser Auﬀassung eigentlich nicht ehrverletzend, weil dieser Vorwurf eigentlich kein moralisches Urteil über die Betroﬀene Person enthält (da sie ja nichts dafür
kann, dass sie „krank“ ist, sie muss sich keine menschlich-sittlich verwerﬂiche Handlung vorwerfen lassen). Diese Konsequenz erschein korrekturbedürftig, weil die Aussagen, jemand leide an einer Krankheit, oft nicht in ihrem ursprünglichen
Kontext eingesetzt wird (z.B. „Karl ist ein Idiot“).
• Äusserungen, die sich nur eignen, jemanden in seiner sozialen/gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, sind nach der Auffassung der menschlich-sittlichen Geltung nicht ehrverletzend. Beispiele von nicht ehrverletzenden Verhaltensweisen nach
dieser Auﬀassung sind: Der Vorwurf an einen Professor, er habe von seinem Fach keine Ahnung; Jemand habe bei der Ausübung eines öﬀentlichen Amtes seine privaten Interessen verfolgt; Kulturlose junge Architekten würden durch ihre Arbeitstätigkeit das Wallis verschandeln.
Gerade die Tatsache, dass nach dieser Auﬀassung eine Herabsetzung der soziale Geltung nicht tatbstandsmässig sein soll, geht
der Lehre zu wenig weit. Sie folgt der Auﬀassung der sozialen Geltung.
Soziale Geltung (Lehre): Die Lehre plädiert für einen weiteren Umfang des Ehrbegriﬀes als das Bundesgericht. Der Ehrbegriﬀ soll auch die soziale Geltung erfassen.
Dafür sprechen zwei Argumente: Erstens die gesetzliche Formulierung in Art. 173 („anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen“) die nach der menschlich-sittlichen Geltung kein Anwendungsfeld fände. Zweitens ignoriert die Praxis
des Bundesgerichtes die Realität; der Ruf einer Person leidet auch dann, wenn dem Betroﬀenen der Respekt als Mensch versagt
wird, der seine sozialen Aufgaben zu erfüllen mächtig ist.
Dieser erweiterte (soziale) Geltungsbereich hebelt die Konsequenzen des vorangehenden (menschlich-sittlichen) aus:
• Der Vorwurf, „krank zu sein“, ist ehrverletzend - egal ob der Begtroﬀene an der Krankheit selbstverschuldet sein soll oder
nicht - weil mit diesem Vorwurf die soziale Geltung beeinträchtigt wird. Das Bundesgericht hat sich dieser Auﬀassung angenähert.
• Die herabsetzenden Äusserungen im Bereich des Berufslebens tangieren nach dieser erweiterten Auﬀassung ebenfalls die
Ehre. Keine Ehrverletzung liegt hingegen bei Kritik über das Geschäftsgebahren einer Person vor, wenn bloss die Leistungen
kritisiert werden, selbst wenn die Kritik unberechtigt ist. Ebenfalls muss man sich als Arbeitnehmer und -geber gefallen lassen, dass man sich von fremden das eigene Verhalten vorhalten lassen muss. Ehrverletzend ist eine Äusserung über die soziale
Geltung einer Person erst dann, wenn man dem Verletzten die Verantwortung und das Pﬂichtgefühl für die Ausübung der von
ihm ausgeübten Tätigkeit abspricht. Auch hier hat sich das Bundesgericht dieser Meinung angenähert: Vorwürfe, die die soziale Stellung des Verletzten betreﬀen sind dann ehrverletzend, wenn sie zugleich die menschlich-sittliche Geltung des Verletzten berühren.
Beispiele für die Annahme von Ehrverletzungen im Rahmen des sozialen Geltungsbereiches sind: Der Vorwuf, ein Apotheker
gebe seinen Kunden, was ihm gerade so passe. Die Bemerkung über einen Anwalt, er wolle einen Prozess nur in eigenem Interesse in Gang bringen. Der Vorwurf an die Adresse eines Polizisten, einen Asylbewerber durch Vorsetzung von falschen Tatsachen zu einem Asylverzicht zu nötigen. Der Vorwurf eine „braune Marionette“ (mit Sympathien für das nationalsozialistische
Regime) zu sein.
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Fazit: Wie aus dem letzten Abschnitt ersichtlich wird, haben sich die Vorstellungen des Bundesgerichtes und der Lehre
durch die neuere bundesgerichtliche Rechtsprechung weitesgehend angenähert. Das Bundesgericht erachtet Vorwürfe betreﬀend die geistige Gesundheit oder beruﬂiches Verhalten als ehrverletzend, wenn zugleich die sittliche Ehre beeinträchtigt
wird.
Solange jemanden nicht die Fähigkeit oder der Willen zu verantwortlichem Handeln abgesprochen wird, ist eine Kritik an seiner Tätigkeit nicht ehrverletzend. Dabei sind kleinere Übertreibungen in Kauf zu nehmen. Im Rahmen von politischen Diskussionen sind Übertreibungen vom Publikum hingegen gerade erwartet und es ist daher ein geringerer Massstab für die Annahme von Ehrverletzungen anzulegen.
Ob eine Aussage oder eine Vorwurf tatsächlich als ehrverletzend qualiﬁziert wird, entscheidet sich nach einer durchschnittlichen objektivierten Auﬀassung. Es wird also die Meinung eines unbeteiligten Dritten als Masstab hinzugezogen.

III. Träger der geschützten Ehre
1. Natürliche Personen
Träger der geschützten Ehre sind natürliche Personen ohne Rücksicht auf Alter oder Geisteszustand. Es ist streitig, ob durch
Art. 175 die Ehre von Verstorbenen Personen oder nur das Pietitätsgefühl deren Angehörigen geschützt wird.

2. Juristische Personen und Personengesamtheiten
Juristische Personen und Kollektiv- sowie Kommanditgesellschaften können beleidigt werden, sind also Träger der geschützten
Ehre. Rechts- und Prozessfähigkeit der Personenverbände wird allerdings vorausgesetzt für den Schutz gemäss Art. 173 ﬀ.
Dies hat praktische Gründe, denn nur rechts- und prozessfähige Personenverbände können selbstständig eine Verletzung der
Ehre geltend machen. Fehlt die Rechts- und Prozessfähigkeit können unter Umständen die einzelnen Mitglieder einer Personengesamtheit in ihrer Ehre verletzt sein, wenn die Aussage des Täters der gesamten Personengesamtheit galt (siehe nachfolgend Punkt 3).
Beispiel für die Verletzung einer Personengesamtheit wäre, wenn der Nestlé AG vorgeworfen wird, durch den Export von
Milchpulver in Drittweltländer die Kindersterblichkeit zu erhöhen.

3. Ehrverletzungen unter Kollektivbezeichnung
Unter Umständen wird durch eine Äusserung, die gegen ein Kollektiv geäussert wird, die Ehre gewisser einzelner Mitglieder
dieses Kollektivs verletzt. Dies setzt allerdings voraus, dass sich der geäusserte Vorwurf (trotz Äusserung gegen ein Kollektiv)
an bestimmbare Person richtet. Diese Bestimmbarkeit kann sich auch lediglich aus den Umständen ergeben.
Bei sog. Durchschnittsurteilen ist die Bestimmbarkeit allerdings nicht vorhanden, weil mit einem Durchschnittsurteil eine
allgemeine Regel formuliert wird, die Ausnahmen beinhalten kann. Es muss daher klar sein, dass sich die Äusserung des Täters wirklich ausnahmslos auf alle Mitglieder des bezeichneten Kollektivs bezogen hat.
Anwendungsbeispiele:
• Die Äusserung „Alle Juristen sind Schurken“ ist ein nicht stra-ares Durchschnittsurteil, denn damit wird eine Regel mit
Ausnahmen postuliert
• Der Artikel mit dem Titel „Ich schneide dir den Bauch auf, denn du bist reich und unwissend“ verknüpft mit dem Vorwurf
gegen die Berufsgruppe der Chirurgen, dass sie an gut versicherten Patienten unnötige Operationen vornehmen, ist ebenfalls
als Durchsnittsurteil zu qualiﬁzieren.
• Die Beschimpfung der Gruppe von Nationalräten, die für einen bestimmte Massnahme gestimmt haben, ist hingegen ehrverletzend (für jeden einzelnen Nationalrat). Die betreﬀenden Nationalräte lassen sich leicht bestimmen.
• Die Aussage „Die Meiers haben ihr ganzes Familienvermögens durch Betrug ergaunert“ ist ehrverletzend für alle Familienmitglieder der Meiers, weil sie bestimmbar sind.
• Die Titulierung von Polizeimännern, die an einem bestimmten Einsatz beteiligt waren, als „Knüppelgarde“ ist ehrverletzend,
weil die Polizeimänner, welche an diesem Einsatz beteiligt waren, bestimmbar sind.

4. Prozessuales
Ehrverletzungsdelikte sind durchgängig sog. Antragsdelikte. Der Verletzte muss einen Strafantrag stellen, damit der Täter
verfolgt wird (eine Anzeige genügt nicht). Ein solcher Antrag muss innert drei Monaten nach Bekanntwerden der Tat und des
Tatverdächtigen gestellt werden (Art. 31 StGB). In vielen Kantonen, werden Ehrverletzungsdelikte in ein spezielles prozess-
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rechtliches Verfahren (mit Aussöhnungsversuch, sowie Kostenvorschuss und Kostenrisiko auf Seiten des Antragsstellers)
gewiesen. Es gibt sogar Kantone (z.B. Uri), die den Ehrverletzungsprozess vollumfänglich nach den Regeln des Zivilprozesses
abwickeln.

IV. Systematik der Ehrverletzungsdelikte
Die Ehrverletzung kann entweder als Tatsachenbehauptung oder als Werturteil geäussert werden; sie kann zudem entweder
gegen Dritte oder isoliert dem Verletzten gegenüber geäussert werden. Somit sind vier unterschiedliche Kombinationen von
Ehrverletzungen denkbar. Je nachdem welche Kombination vorliegt, sind unterschiedliche Tatbestände anwendbar: Eine üble
Nachrede, oder als Qualiﬁkation hievon gar die Verleumdung, kann nur vorliegen, wenn eine Tatsachenbehauptung (auch) gegen einen Dritten geäussert wird.

Tatsachenbehauptungen sind Aussagen, die dem Beweis zugänglich sind. Der Ruf wird bei Tatsachenbehauptungen nur mittelbar eingeschränkt (mit Rückschluss auf Charakter des Verletzten aufgrund der Tatsachenbehauptung). Werturteile dagegen sind
die unmittelbare Kundgabe von Geringschätzung.
Die sog. gemischen Werturuteile sind eine Mischung zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen. Was genau darunter zu verstehen ist und wie sie einzuordnen sind, wird bei der Besprechung der üblen Nachrede genauer zu betrachten sein.

17. Januar 2007
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§ 2 Üble Nachrede (Art. 173)
Art. 173 - Üble Nachrede
1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.
2. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er
ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3. Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen
oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4. Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
Die üble Nachrede ist kein häuﬁges Delikt. Im Jahre 2004 gab es 130 Verurteilungen. Dies entspricht 0.5% aller StGB-Delikte.

I. Objektiver Tatbestand
1. Gegenstand der Äusserung
Der geäusserte Vorwurf des Täters muss eine Tatsachenbehauptung enthalten und ehrenrührig sein. Gegenstand der Äusserung
also eine ehrenrührige Tatsachenbehauptung. Problem ist, dass die Tatsachenbehauptungen häuﬁg nicht in reiner Form
auftreten, sondern zugleich normativ gefärbt sind. Man spricht dabei von einem sog. gemischten Werturteil (Tatsachenbehauptung mit wertendem Element). Beispielhaft dazu ist folgende Aussage: „Mein Parteikollege, dieser Charakterlump, hat mit
angelogen“. In Bezug auf die Anwendung der unterschiedlichen Tatbestände ist fraglich, wie diese gemischten Werturteile behandelt werden sollen, denn (ausschliessliche) Werturteile werden unter den Tatbestand der Beschimpfung subsumiert. Die
Lösung ist folgendermassen: Wenn der Wertanteil der Aussage in einem erkennbaren Zusammenhang/Bezug mit
der Tatsache hat, dann bleibt das gemischte Werturteil (entgegen seiner Bezeichnung) eine Tatsachenbehauptung und somit Gegenstand der üblen Nachrede. Im Extremfall sind Werturteile und Tatsachenbehauptung in einem Wort zu
ﬁnden (z.B. „Kinderschänder“). In diesen Fällen haben wir es noch immer mit einem gemischten Werturteil zu tun, solange der
Tatsachenbezug - nach sämtlichen Umständen der Äusserung - erkennbar bleibt.
Die Tatsachenbehauptung muss zudem ehrenrührig sein. Sie ist auch dann ehrenrührig, wenn der Dritte die Unwahrheit der
Aussage sofort erkennt oder sie problemlos feststellen könnte.
Adressat der Äusserung müssen zwingend Dritte sein, ansonsten kommt lediglich Art. 177 StGB zum Zuge. Es schliesst die
üble Nachrede allerdings nicht aus, wenn der Verletzte die ehrenrührige Behauptung ebenfalls zur Kenntnis nimmt.

2. Tathandlung
Mögliche Tathandlungen sind das Beschuldigen, Verdächtigen und Weiterverbreiten. Bei den ersten beiden Handlungen, wird
die Behauptung als eigene Überzeugung (des Täters) dargestellt. Beim Weiterverbreiten wird die Behauptung vom Täter als
fremdes Wissen ausgegeben. Es kommt dabei nicht darauf an, ob man die Quelle der Information nennt; die Behauptung in
Frage- oder Möglichkeitsform wiedergibt; eigene Zweifel an der Behauptung äussert; vermerkt, dass man selber nicht daran
glaubt. Sogar die Wiederholung von allgemein bekannten ehrenrührigen Tatsachen ist tatbestandsmässig.
Die üble Nachrede ist vollendet, wenn der Dritte (nicht der Verletzte) die Äusserung vernommen und in ihrem Sinn nach verstanden hat. Es ist aber nicht nötig, dass sich der Dritte dabei bewusst wird, dass die Äusserung ehrenrührig ist.

II. Subjektiver Tatbestand
Der Vorsatz bei der üblen Nachrede muss sich auch auf das Bewusstsein der Ehrenrührigkeit der Tatsachenbehauptung beziehen. Dieses Bewusstsein der Ehrenrührigkeit der Tatsache ist durch die Parallelwertung in der Laiensphäre zu ermitteln; es
muss dem Täter - so wie einem Laien bewusst - sein, dass die geäusserte Tatsache ehrenrührig ist.
Zudem ist ein Bewusstsein darüber gefordert, dass die Äusserung gegen Dritte erfolgt.
Hingegen ist kein Bewusstsein über die Unwahrheit der Äusserung nötig, weil die Unwahrheit der Tatsachenbehauptung nicht zum objektiven Tatbestand der üblen Nachrede gehört. Selbst wenn die Äusserung unwahr ist, braucht der Täter
dies nicht zu wissen; er muss nur wissen, dass sie ehrenrührig ist. Die Wahrheit der Tatsachenbehauptung oder der Glaube daran spielt erst beim Entlastungsbeweis eine Rolle.
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III. Entlastungsbeweis
Dieser Entlastungsbeweis ist eine Besonderheit im Strafrecht.
Um zu verstehen, weshalb er eingerichtet wurde, ist folgendes zu vergegenwärtigen: Ehre ist (nach der Theorie der normativen
Geltung) die Geltung, auf die der Träger Anspruch erheben darf. Somit müssen eigentlich wahre Tatsachenäusserungen geäussert werden dürfen, weil der Träger keinen Anspruch auf Wahrung einer falschen Ehre erheben darf. Trotz dieser Theorie
kommt es nach dem Gesetz, im objektiven Tatbestand nicht auf die Unwahrheit der Tatsachenbehauptung an. Diese Lösung
wurde absichtlich so gewählt, weil ansonsten dem Täter die objektive Unwahrheit der Behauptung nachgewiesen werden müsste. Gäbe es Zweifel an der objektiven Unwahrheit der geäusserten Tatsache, müsste man den Angeklagten gemäss Grundsatz
„in dubio pro reo“ freisprechen. Das Beweisrisiko läge also allein beim Verletzten. Wenn nun der Angeklagte auf Grund von
Zweifeln an der Unwahrheit der geäusserten Tatsachenbehauptung – was noch lange nicht heissen muss, dass die Tatsachenbehauptungen tatsächlich wahr waren - freigesprochen würde, so impliziert dieser Freispruch für das aussenstehende Publikum
eigentlich, dass die Tatsachenbehauptungen berechtigt waren (obwohl eigentlich nur der Beweis der Unwahrheit nicht erbracht
werden konnte). Mit der Verkündung eines solchen Urteils würde die Ehre des Verletzten noch viel empﬁndlicher verletzt.
Damit wird mit dem Ehrverletzungsprozess die Ehrverletzung eigentlich potenziert und dies würde viele Verletzte von einem
Strafantrag abschrecken. Deshalb muss ausnahmsweise der Beschuldigte den Beweis der Wahrheit der Tatsachenbehauptung
tragen.

I. Zulässigkeit und Ausschlussgründe
Der Beschuldigte wird nicht in jedem Fall zum Erbringen des Entlastungsbeweises zugelassen (Art. 173 Ziﬀ. 3). Dies ist so, weil
die Beweiserhebung im (speziellen) Ehrverletzungsverfahren in der öﬀentlichen Hauptverhandlung stattﬁndet. Dabei müssen
teilweise besonders intime und private Details über den Verletzten öﬀentlich preisgegeben werden. Somit kann es sein, dass
trotz Misslingens des Wahrheitsbeweises der Verletzte durch die Durchwühlung seines Privatlebens als eigentlicher Verlierer
des Prozesses dasteht, obwohl er ihn objektiv betrachtet gewonnen hat.
Die Bedingungen unter denen der Entlastungsbeweis verwehrt ist, zählt Ziﬀer 3 von Art. 173 auf: Der Weg des Entlastungsbeweises ist versperrt, wenn der Täter ohne begründete Veranlassung und vorwiegend in der Absicht gehandelt hat, jemanden Übles vorzuwerfen. Anders formuliert. Der Beschuldigte wird zum Beweis zugelassen:
• Wenn Äusserung mit begründeter Veranlassung (selbst wenn in der Absicht, jemanden Übles vorzuwerfen) oder (d.h. wenn
ohne begründete Veranlassung)
• Zumindest nicht vorwiegend in der Absicht, jemanden Übles vorzuwerfen (=Beleidungsabsicht, anmius iniurandi).
Begründete Veranlassung kann sich beziehen auf öﬀentliche oder private Interessen. Der gesetzlich erwähnte Fall der Wahrung von öﬀentlichen Interessen ist in diesem Sinne bloss ein besonders klarer Fall einer begründeten Veranlassung und als Beispiel zu verstehen. Die begründete Veranlassung muss objektiv bestanden haben.
Beispiele für eine objektiv begründete Veranlassung:
• Information eines potentiellen Arbeitgebers über begangene Diebstähle eines interessierten Bewerbers für eine vertrauenswürdige Stelle.
• Vorwürfe im Rahmen eines Wahlkampfes an die Adresse eines Kanditaten, die seine Eignung für das Amt in Frage stellen.
• Ehrverletzende Vorwürfe im Rahmen eines Scheidungsverfahrens.
In allen drei Fällen, ist der Täter zum Entlastungsbeweis zugelassen worden.
Die zweite Möglichkeit, dass man zum Entlastungsbeweis zugelassen wird, ist die vorwiegend fehlende Beleidigungsabsicht. Im Gesetz ﬁndet sich der Hinweis, dass sich Äusserungen, die sich auf Privat- und Familienleben des Verletzten beziehen, wahrscheinlich mit vorwiegender Beleidigungsabsicht geäussert wurden. Dies ist jedoch nur eine beispielhafte Vermutung
des Gesetzes.
Wird der Täter zum Entlastungsbeweis zugelassen, so bedeutet dies noch nichts über das tatsächliche Gelingen des Entlastungsbeweises.

2. Voraussetzungen der Entlastungsbeweise
Es sind zwei verschiedene Entlastungsbeweise möglich: Der Wahrheitsbeweis und der Gutglaubensbeweis.
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a) Wahrheitsbeweis
Gegenstand des Wahrheitsbeweises sind nur Tatsachen. Also Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder der Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind. Erbracht ist der Wahrheitsbeweis dann, wenn die geäusserte Tatsachenbehauptung im Wesentlichen zutriﬀt. Eine 100%ige Wahrheit der geäusserten Behauptung kann hingegen nicht verlangt
werden; kleine Übertreibungen müssen erlaubt bleiben.
Den Wahrheitsbeweis für den Vorwurf, eine Straftat begangen zu haben kann nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der
Regel nur dann erbracht werden, wenn der Verletzte tatsächlich wegen dieser Straftat verurteilt wurde. Ausnahme ist nur, wenn
aus gewissen Gründen (z.B. auf Grund der Verjährung) kein Verfahren gegen den Verletzten hat stattﬁnden können.

b) Gutglaubensbeweis
Der Täter hat die Äusserung für wahr gehalten - obwohl sie objektiv unwahr ist - und er hatte dazu ernsthafte Gründe. Der
Gutglaubensbeweis hat also zwei Voraussetzungen:
• Der Täter hat an dieWahrheit der Äusserung geglaubt und
• Er hatte für diesen Glauben ernsthafte Gründe.
Es handelt sich hier um einen gesetzlich geregelten Fall eines Tatbestandsirrtums. Allerdings muss der Täter ernsthafte Gründe
für seinen Glauben an die Wahrheit der ehrenrührigen Tatsachen vorweisen.53
Damit ein zureichender Grund bejaht wird muss der Täter zumutbare Schritte unternommen haben, um die Richtigkeit seiner
Äusserung zu prüfen und um annehmen zu können, die Richtigkeit dieser Äusserung sei gegeben. Wertungsmässige Schnellschlüsse bleiben ausgeschlossen können den Gutglaubensbeweis nicht erbringen.
Die Praxis unterscheidet zudem, ob der Täter aus begründeter Veranlassung gehandelt hat oder nicht. Ist dies der Fall, so sind
die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Gründe tiefer. Hat der Täter lediglich nicht in vorwiegender Beleidigungsabsicht
gehandelt, so sind die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Gründe höher.

3. Wirkung der Entlastungsbeweise
Wirkung des Entlastungsbeweises ist die Straﬂosigkeit des Täters. Das Gesetz sagt nichts darüber, auf welcher Straftatsebene die Straﬂosigkeit eintritt (Auf der Ebene des Unrechts oder Schuld?). In der Lehre ist darüber ein regelrechter Streit entbrannt.
Der Referent plädiert mit folgender Begründung dafür, den Wahrheitsbeweis als Rechtfertigungsgrund zu qualiﬁzieren:
Nach dem normativen Ehrbegriﬀ wäre die Unwahrheit der Tatsachenbehauptung an sich objektiver Tatbestand (und die Unwahrheit wird lediglich aus prozessrechtlichen Gründen davon ausgenommen). Somit ist der Beweis der Wahrheit also ein Ausschluss des Unrechts. Gründe die das Unrecht ausschliessen, werden nach strafrechtlicher Terminologie Rechtfertigungsgründe
genannt. Somit ist der Wahrheitsbeweis ein Rechtfertigungsgrund.
Beim Gutglaubensbeweis plädiert die überwiegende Lehre hingegen für einen Schuldausschliessungsgrund.

IV. Andere Rechtfertigungsgründe
Neben dem Wahrheitsbeweis von Art. 172 Ziﬀ. 2 können auch die allgemeinen Rechtfertigungsgründe angerufen werden (z.B.
Notlage in Art. 14 StGB). In diesen Fällen ist allerdings die Beweislast wie üblich verteilt. Es obliegt dem Verletzten, das Nichtbestehen eines Rechtfertigungsgrundes zu beweisen. Beispiele:
• Eine Zeugenaussage vor Gericht kann keine Ehrverletzung darstellen, weil der Zeuge verpﬂichtet ist, zu sagen, was er für
wahr hält.
• Ebenfalls nicht tatbestandsmässig sind ehrverletzende Äusserungen in einem Polizeibericht, wenn der Polizist nichts aufbauscht und Gerüchte als solche kennzeichnet.
• Die Bestreitung der Tatbegehung des Angeklagten wider besseres Wissen ist ebenfalls keine Ehrverletzung, obwohl damit
implizit ausgesagt wird, dass der Kläger den Angeklagten bezichtigt, eine Straftat begangen zu haben.

53

Somit ist dieser Tatbstandsirrtum ähnlich aufgebaut wie der Verbotsirrtum: Täter glaubt dass die Handlung nicht strafbar ist und muss dafür zureichende Gründe haben.
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V. Sonderfälle
VI. Konkurrenzen
Falsche Anschuldigung gemäss Art. 303 StGB geht beim Vorliegen beider Tatbestände vor (unechte Konkurren).

§ 3 Verleumdung (Art. 174)
Art. 174 - Verleumdung
1. Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind,
seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet.
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft.
3. Zieht der Täter seine Äusserungen vor dem Richter als unwahr zurück, so kann er milder bestraft werden. Der Richter stellt dem
Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus.
Die Verleumdung stellt die Quali0ation der üblen Nachrede dar. Das qualiﬁzierende Merkmal ist, dass sie wider besseres Wissen erfolgt. Der Täter weiss also, dass seine geäusserte Tatsachenbehauptung nicht wahr ist.

I. Objektiver Tatbestand
Der Tatbestand der Verleumdung entspricht demjenigen der üblen Nachrede, zusätzlich ist aber im objektiven Tatbestand die
Unwarheit der geäusserten Tatsachenbehauptung verlangt. Dies ist so konkret nicht gesetzlich umschrieben, ergibt sich
aber aus der (gesetzlich umschriebenen) Voraussetzung, dass die Tatsachenbehauptung wider besseres Wissen erfolgen muss.
Somit muss die Aussage auch unwahr sein.
Es gelten die allgemeinen Beweisregeln; der Verletzte muss beweisen, dass die Tatsache unwahr ist (kein Wahrheits- oder Gutglaubensbeweis des Täters).

II. Subjektiver Tatbestand
Wie gesehen, handelt der Täter wider besseres Wissen. Dieses Wissensmerkmal bezieht sich nur auf die Unwahrheit der verbreiteten Tatsache. Der Täter muss es sicher wissen, es genügt nicht, dass er die Unwahrheit für möglich hält. Bezüglich (und
nur bezüglich dieses objektiven Tatbestandsmerkmals) der Unwahrheit der Äusserung scheidet der Eventualvorsatz
aus. Wenn hinsichtlich der Unwahrheit nur Eventualvorsatz vorliegt, scheidet Art. 174 aus, 173 bleibt aber möglich.
BGE 118 IV 153: Frick

Regeste
Art. 173 Ziff. 1 und Ziff. 2, Art. 175 StGB; üble Nachrede gegen einen Verstorbenen. Weiterverbreitung durch Berichterstattung in der
Presse.
1. Der Vorwurf der landesverräterischen Putschplanung, erhoben gegenüber einem schweizerischen Offizier für das Jahr 1940, ist
ehrverletzend.
2. Das Weiterverbreiten fremder rufschädigender Äusserungen ist grundsätzlich auch strafbar, wenn dies als blosses Zitat erfolgt.
3. a) Entlastungsbeweis (Wahrheits- und Gutglaubensbeweis) und Rechtfertigung; der Journalist geniesst diesbezüglich kein Privileg.
b) (...)
4. Grenzen der Pflicht der Überprüfung der Primärquelle.
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Sachverhalt
Historiker Dr. Hofer veröffentlichte einen Artikel in der den verstorbenen Wilhelm Frick als „Gestapovertrauter“ bezeichnete. Daraufhin wurde er von Fricks Erben angezeigt und wegen einer Ehrverletzung verurteilt. 70 Personen störten sich an diesem Urteil und
unterschrieben eine Protesterklärung. Auch diese wurden von Fricks Nachkommen angezeigt (jedoch freigesprochen). Der im vorliegenden Prozess Angeklagte M attestierte Frick - im Rahmen seiner Berichterstattung über Ehrverletzungsprozess gegen die 70 Persönlichkeiten - in Putschplanungen verwickelt zu sein. Diese Tatsachenbehauptung stützte er auf einen zu Tage geförderten Brief aus
dieser Zeit, allerdings nahm er auf den Brief nur über den Umweg einer Sekundärquelle (Dokumentation eines Historikers) Bezug.

Auszug aus den Erwägungen
Die Vorinstanz entschied, dass sich für die Annahme, der im Brief genannte Oberstleutnant Frick habe die Putschpläne des Absenders
gekannt und gebilligt, im Brief keine Stütze finde (wenn man den Brief sorgfältig analysiere). Sie hat M deshalb wegen einer Ehrverletzung bestraft.
Der Beschwerdeführer (M) macht geltend, der objektive Tatbestand der üblen Nachrede gegenüber einem Verstorbenen sei nicht erfüllt. Er bestreitet auch den subjektiven Tatbestand und bringt vor, der Entlastungsbeweis sei erbracht.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die inkriminierte Äusserung sei nicht ehrverletzend.
Der Einwand ist unbegründet. Der Vorwurf der landesverräterischen Putschplanung, erhoben gegenüber einem schweizerischen Offizier für das Jahr 1940, ist offensichtlich ehverletzend.
Nach dem klaren Wortlaut von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, der gemäss Art. 175 StGB auch hier anwendbar ist, ist nicht nur die Äusserung rufschädigender Tatsachen strafbar, sondern auch deren Weiterverbreitung. Grundsätzlich ist das Weiterverbreiten einer fremden rufschädigenden Äusserung auch dann erfasst, wenn dies als blosses Zitat erfolgt. Auch die Wiederholung eines bereits allgemein
bekannten Vorwurfs erfüllt den Tatbestand.
Neben dem Entlastungsbeweis, den das Gesetz für die üble Nachrede vorsieht (Art. 173 Ziff. 2), können auch allgemeine Rechtfertigungsgründe zur Anwendung kommen. So kann sich auch Amts- und Berufspflicht die Rechtfertigung für eine ehrverletzende Äusserung ergeben, etwa für den Richter oder Beamten, der in der Begründung eines Urteils oder einer Verfügung ehrverletzende Aussagen
macht, soweit er dabei nicht über das Notwendige hinausgeht oder wider besseres Wissen handelt. Ebenso handelt der Zeuge aufgrund
seiner Zeugnispflicht rechtmässig, wenn er aussagt, was er für wahr hält. Ein Polizeimann, der nichts aufbauscht und Gerüchte also
solche bezeichnet, kann sich auf seine Amtspflicht berufen, wenn er in Berichten ehrverletzende Äusserungen macht. Der Journalist
(aber) geniesst bezüglich des Weiterverbreitens rufschädigender Tatsachen im Rahmen der Medienberichterstattung über den Entlastungsbeweis (Wahrheits- oder Gutglaubensbeweis) hinaus keine Privilegierung.
Es ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer den Entlastungsbeweis erbracht hat. Auszugehen ist dabei von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz.
Grundlage für den Artikel des Beschwerdeführers bildete die Dokumentation eines Historikers. Der Beschwerdeführer macht mit der
Nichtigkeitsbeschwerde jedenfalls sinngemäss geltend, dass er im Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Darstellung aus der Feder eines
Historikers zumindest in gutem Glauben gehandelt hat.
Wer in der Presse und namentlich in einer Zeitung mit einem grossen Leserkreis (NZZ) ehrverletzende Vorwürfe erhebe, die ihrem
Inhalte nach schwerwiegen, muss mit besonderer Sorgfalt die beabsichtigten Äusserungen auf ihre Begründetheit prüfen. Eine Überprüfung der Primärquelle - den Brief - hätte deutlich gemacht, dass die Sekundarquelle - die Dokumentation - mit der Bezeichnung
Fricks als Vertrauensanwalt einer Gestapoabteilung über das hinausgehe, was die Primärquelle enthalte. Dies Primärquelle hätte also
geprüft werden müssen, damit der Entlastungsbeweis gelingt. M hat sich nicht aus zureichenden Gründen auf den guten Glauben gestützt.

23. Januar 2007
§ 4 Beschimpfung (Art. 177)
Art. 177 - Beschimpfung
Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit
Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.

Die Beschimpfung ist das weitaus am meisten begangene Ehrverletzungsdelikt. Im Jahre 2004 kam es zu 1150 Verurteilungen,
das macht einen Anteil von 4% aller nach StGB bestraften Delikte aus.
Die Beschimpfung steht an subsidiärer Stelle zur üblen Nachrede und Verleumdung. Kommt entweder Art. 173 oder 174 StGB
zur Anwendung, so ist Art. 177 StGB nicht anwendbar.
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Der Tatbestand der Beschimpfung muss anders diﬀerenziert abgehandelt werden; je nach dem, ob vom Täter eine Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil geäussert wurde.

I. Ehrenrührige Tatsachenbehauptungen gegenüber dem Verletzten
1. Tatbestand
Tatbestand ist eine Tatsachenbehauptung, die ehrenrührig ist. Im Grunde genommen handelt es sich um denselben Tatbestand
wie Art. 173. Einzige Änderung: Adressat der Tatsachenbehauptung ist einzig und allein der Verletzte.
Beispiel: Dritte haben die ehrenrührige Tatsachenbehauptung des Täters wahrgenommen, der Täter weiss aber nichts davon; er ging vielmehr
davon aus, dass nur der Verletzte sie zur Kenntnis genommen hat. Diese Variante bleibt ein Fall von Art. 177 StGB (Beschimpfung).
Dem Täter fehlt es am Willen bezüglich der Äusserung gegenüber dem Dritten (subjektiver Tatbestand).
Als Repetition sei angemerkt: Es ist unwesentlich, ob die Äusserung wahr oder unwahr ist. Die Wahrheit ist nicht Bestandteil
der Ehrenrührigkeit und somit kein objektiver Tatbestand. Doch auch bei der Beschimpfung durch Tatsachenbehauptungen
bleibt dem Täter der Entlastungsbeweis oﬀen.

2. Entlastungsbeweis
Der Entlastungsbeweis und dessen Ausschluss in 173 Ziﬀ. 2 und 3 StGB sind bei der Beschimpfung durch Tatsachenbehauptungen analog anwendbar, obwohl dies gesetzlich nicht erwähnt ist.

II. Werturteile (gegenüber dem Verletzten oder Dritten)
1. Tatbestand
Objektiver Tatbestand ist die Äusserung eines Werturteils (Verbal- oder Formalinjurie) gegenüber dem Verletzten oder
Dritten. Das Werturteil ist als Ausdruck und Missachtung oder Bekundung von Geringschätzung zu qualiﬁzieren. Sie
sind dem Beweis nicht zugänglich. Blosse Verletzungungen von Anstandsregeln allein, sind noch nicht Ehrverletzungen. Zudem darf im Zusammenhang mit politischen Auseinandersetzungen nicht jedes geäusserte Wort auf die Goldwage gelegt werden.
Es ist zu unterscheiden zwischen reinen und gemischten Werturteilen:
• Die reinen Werturteile haben keinen Bezug auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen. Die Kundgabe kann durch
Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten erfolgen. (z.B. „Schwein“, „Luder“, „Psychopath“, „Salaud“, Zunge herausstrecken, Stinkeﬁnger, Anspucken).
• Bei den gemischten Werturteilen nimmt die Äusserung des Werturteils erkennbaren Bezug auf bestimmte Tatsachen. Ob ein
gemischtes Werturteil vorliegt, ist immer nach allen Umständen eines vorliegenden Falles zu entscheiden (z.B. „Sie sind kein
Ehrenmann“, „Die Rechtsschrift des Gegenanwalt ist ein Produkt grösster menschlicher Schlechtigkeit“, „Sie sind ein Hochstapler“). Beim Vorliegen eines gemischten Werturteils, muss immer zuerst die Stra-arkeit nach Art. 173 (üble Nachrede) geprüft werden. Art. 177 (Beschimpfung) kommt erst zur Anwendung (Subsidiarität), wenn eine Bestrafung gemäss Art. 173
nicht möglich ist. Dies ist unter zwei Umständen denkbar: Einerseits kann bei der Prüfung von Art. 173 der Entlastungsbeweis für die Tatsachenbehauptung gelingen oder anderseits wurde das gemischte Werturteil allein gegen den Verletzten geäussert.

2. Entlastungsbeweise
Der Entlastungsbeweis hat auch bei der Äusserung von Werturteilen seine Bedeutung, allerdings wird er modiﬁziert (erweitert) gegenüber dem Entlastungsbeweis bei Tatsachenbehauptungen. Bei reinen Werturteilen ist der Entlastungsbeweis
nicht möglich. In Frage kommen kann ein Entlastungsbeweis somit bloss bei der Äusserung von gemischten Werturteilen, wo
erkennbar an eine Tatsache geknüpft wird. Der Entlastungsbeweis wird dabei allerdings ergänzt: Zunächst muss bezüglich des Tatsachenanteils der Behauptung der übliche (aus Art. 173 Ziﬀ. 2/3 StGB bekannte) Entlastungsbeweis erbracht werden.
Zudem wird aus diesem Entlastungsbeweis eine Art „Vertretbarkeitsbeweis“ bezüglich des (aus den Tatsachen gefolgerten)
Werturteils abgeleitet: Der Tatsachenbeweis muss zum geäusserten Werturteil Anlass gegeben haben und darf in
diesem Kontext nicht unnötig verletzend erscheinen.
Somit wird der Fall denkbar, dass bei der Äusserung eines gemischten Werturteils der der Entlastungsbeweis gelingen könnte
(Ausschluss von Art. 173), nicht aber der „Vertretbarkeitsbeweis“: Somit bleibt die Stra-arkeit wegen der üblen Nachrede weg,
für die Beschimpfung (Art. 177) bleibt sie aber bestehen.
In diesem Zusammenhang ist erneut zu erwähnen, dass die Anforderungen an eine Ehrverletzung dort höher sind, wo das Gesetz vom Täter eine Aussage verlangt (z.B. Zeugenaussage), weil man nicht die Wahl zwischen Äusserung und Schweigen hat.
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3. Provokation und Retorsion
• Provokation (Art. 177 II): Es besteht ein fakultativer Stra)efreiungsgrund, wenn der Beschimpfte durch sein Verhalten
zur Beschimpfung Anlass (Provokation) gegeben hat. Die Provokation muss sich nicht direkt gegen den Täter richten. Es ist
zudem zeitliche Unmittelbarkeit zwischen Provokation und Beschimpfung vorausgesetzt. Ein Beispiel ist das grob regelwidrige Verhalten des Beschimpften im Strassenverkehr.
• Retorsion (Art. 177 III): Ist die Beschimpfung/Tätlichkeit als unmittelbare Reaktion auf eine Beschimpfung erfolgt, kann der
Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (fakultativer Stra)efreiungsgrund). Es ist wiederum zeitliche
Unmittelbarkeit verlangt.

2. Teil: Delikte gegen kollektive Rechtsgüter
Urkundendelikte
Im Jahr 2004 gab es 2150 Verurteilungen aufgrund der Art. 251-257 StGB. Das sind über 7% der Verurteilungen nach
Strafgesetzbuch.54 Wichtigster Tatbestand der Urkundendelikte ist Art. 251 StGB (Urkundenfälschung). Auf ihn entfallen rund
1370 Verurteilungen und somit rund 5% aller Verurteilungen nach StGB.
Die Urkundendelikte schützen in erster Linie das Rechtsgut des zuverlässigen Beweismittels. Der Schutz von Urkunden
geht aber über den Anwendungsbereich des Prozess hinaus, die Echtheit der Urkunde soll durch die Urkundendelikte auch im
üblichen Geschäftsleben geschützt werden.
Es ist vorauszuschicken, dass Art. 251 StGB (Urkundenfälschung) mehrere Tatbestände enthält:
• Urkundenfälschung im engeren Sinn: Herstellung einer unechten Urkunde (Zuordnung des Gesetzestextes:
“eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer
unechten Urkunde benützt“).
• Falschbeurkundung: Herstellung einer unwahren Urkunde (Zuordnung des Gesetzestextes: „eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt“).
• Gebrauchmachen einer unechten oder unwahren Urkunde.
Anders ausgedrückt: Unecht ist eine Urkunde dann, wenn sie von einem anderem Austeller stammt, als von dem sie ausgestellt
erscheint. Bei der unwahren Urkunde ist der beurkundete Inhalt falsch, nicht der Aussteller.

§ 1 Der Begriff der Urkunde im Strafrecht (Art. 110 Abs. 4)
Art. 110 Abs. 4 - Urkunden
Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung
zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
Die Urkunde hat drei Funktionen
• Perpetuierungsfunktion: Die Urkunde verkörpert eine gedankliche Erklärung. Der Erklärende muss die Erklärung nicht immer wiederholen, sondern kann auf die Urkunde verweisen. Die Erklärung wurde durch die Urkunde verstetigt. (Diese Funktion wird geschützt durch Art. 254 StGB; Unterdrückung von Urkunden).
• Garantiefunktion: Die Erklärung in der Urkunde wird einer bestimmten Person zugerechnet; nämlich dem Aussteller. Es
wird garantiert, dass die Gedankenerklärung vom Aussteller so und nicht anders abgegeben wurde (Die Urkundenfälschung
im engeren Sinne schützt diese Funktion). Die Garantiefunktion bezieht sich nicht auf die inhaltliche Wahrheit einer Urkunde, sondern ausschliesslich auf den richtigen Urheber der Urkunde.

54

Oftmals ist das Phänomen zu beobachten, dass die Staatsanwaltschaft auf Urkundendelikte zurückgreift, wenn sie Wirtschaftsstraftaten (z.B. Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung) nicht zu beweisen vermag.
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• Beweisfunktion: Die Urkunde als verkörperte Äusserung zu einem rechtserheblichen Sachverhalt.

I. Normalfall: Schrifturkunde
Art. 110 Abs. 4 des Strafgesetzbuches versucht eine Legaldeﬁnition der Schrifturkunde abzugeben. Die Lehre hat diese Legaldeﬁnition mit der Erkennbarkeit des Ausstellers ergänzt:
Die in einem Schriftstück verkörperte (1.), zum Beweis einer Tatsache von rechtlicher Bedeutung geeignete und
bestimmte (3.) menschliche Gedankenerklärung (2.) mit einem erkennbaren Aussteller (4.).

1. Schriftstück
Wie der Name aussagt, handelt es sich um ein Stück mit einer Schrift darauf.
Das Stück ist ein fester Körper; ein Material, dass der Schrift als Unterlage dient. Dies kann neben Papier auch Pergament,
Leinwand, Kunststoﬀ, usw. sein. Damit die Gedankenerklärung unabhängig von von ihrer Entstehung reproduzierbar ist, wird
eine gewisse Beständigkeit der Verbindung zwischen Schrift und Unterlage vorausgesetzt. Nicht Schriftstück sein,
können also zur Schrift zusammengelegte Steine oder Äste, Zeichen im Sand, Zeichen an beschlagener Scheibe.
Die Tatsache, dass eine Urkunde nicht fälschungssicher ist, nimmt ihr nicht den Urkundencharakter (auch das mit Bleistift auf
Notizpapier gekritzelte stellt eine Urkunde dar). Fälschungssicherheit ist also keine Voraussetzung.
Die Schrift ist eine visuell wahrnehmbare Angabe, aus der eine menschliche Gedankenerklärung hervorgeht. Normalerweise besteht sie aus Buchstaben oder Zahlen, kann aber auch eine Geheimschrift oder ein Mikroﬁlm sein. Die Art der Schrift ist
also unerheblich, solange eine Gedankenerklärung daraus visuell abgelesen werden kann. Keine Schriften sind somit Aufzeichnungen auf Tonbändern, Daten auf Festplatten, usw, weil diese Informationen nicht visuell lesbar sind.

2. Menschliche Gedankenerklärung
Die menschliche Gedankenerklärung muss aus sich selber heraus verständlich sein (Im Unterschied zum Zeichen). Grenze dieser Verständlichkeit aus sich selber heraus, ist die sog. zusammengesetzte Urkunde (Eine Namensangabe in einem Pass bekommt seine Bedeutung erst mit dem zugefügten Foto). Keine Urkunden sind z.B. Visitenkarten oder vorgedrucktes Briefpapier, weil sie aus sich heraus keine Gedankerklärung verkörpern.
Die Gedankenerklärung muss zudem gegen aussen erklärt werden. D.h. der Aussteller der Urkunde hat Erklärungswillen. Konsequenz aus dieser Voraussetzung ist, dass Entwürfe keine Urkunden sind. Auch rein persönliche Notizen, die nicht zur Kenntnisnahme durch Dritte bestimmt sind (z.B. Tagebücher), sind keine Urkunden.
Selbsttätige maschinelle Aufzeichnungen (so z.B. die Aufzeichnung eines Fahrtenschreibers und die Aufzeichnung von Hirnströmen) haben keinen Urkundencharakter, weil sie nicht menschlichen Ursprungs sind. Hingegen muss diﬀerenziert werden,
wenn eine Datenverarbeitungsanlage vorliegt. Nach tradioneller Auﬀassung handelt es sich um eine Urkunde, wenn es sich um
einen Ausdruck von menschlichen Gedankengängen (z.B. einer Buchhaltung in einer Datenverarbeitungsanlage) handelt. Die
neuere Lehre geht dahin, dass für die Urkundenqualität entscheidend sein soll, ob der Ausdruck einer bestimmten Person zugerechnet werden kann.

3. Rechtlich erhebliche Tatsache
Als dritte Voraussetzung muss ein Schriftstück muss zum Beweis einer rechtserheblichen Tatsache geeignet und bestimmt sein.
Nach dem Bundesgericht ist keine Tatsache denkbar, die nicht unter irgendeinem Gesichtspunkt rechtlich erheblich werden
könnte. Somit sind alle durch Urkunden beurkundete Tatsachen in irgend einer Art und Weise rechtlich erheblich. Es treten
zwei weitere Voraussetzungen hinzu:
• Die Urkunde muss zum Beweis geeignet sein: Es geht dabei um das objektive Merkmal der Beweistauglichkeit. Es geht
um die abstrakte Beweisfähigkeit der Urkunde und nicht um die Beweiskraft (im konkreten Prozess). Auch die plumpe Fälschung einer Urkunde erfüllt den Tatbestand Urkundenfälschung (Sie wäre fähig einen Beweis zu stellen, hat aber aufgrund
der Enttarnung der Fälschung keine Beweiskraft). Die Beweiseignung muss also abstrakt beantwortet werden: Das Bundesgericht und Lehre stellen auf das Kriterium ab, ob nach Gesetz oder Verkerhsübung ein bestimmtes Schriftstück als
Beweis anerkannt ist. Die Fotokopie oder der Telefax z.B. erachtet das Bundesgericht als beweisgeeignet, weil sie im Geschäftsverkehr als anerkannter Ersatz des Originals betrachtet werden.
• Die Urkunde muss darüber hinaus auch zum Beweis bestimmt sein: Dabei handelt es sich um ein subjektives Merkmal.
Ein Schriftstück wird erst dann zu einer Urkunde, wenn der Austeller der Urkunde sie tatsächlich für eine Beweisführung verwenden will. Der Aussteller muss somit der Urkunde den Beweiszweck zulegen (durch seinen Willen). Nicht zum
Beweis bestimmt sind nach dieser Voraussetzung also (wie bei der menschlichen Gedankenerklärung) Entwürfe, denen der
Austeller nicht den Willen zumisst, sie für eine Beweiserhebung zu verwenden.
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•

Absichtsurkunden: waren von Anfang an zum Beweis bestimmt und sind mit Blick auf die Beweisführung geschaﬀen

worden (z.B. Vertrag, Testament, Protokoll einer Generalversammlung, Protokoll einer Zeugeneinvernahme). Präziser ist
der Begriﬀ der originären Urkunde. Die originären Urkunden können weiter unterschieden werden in Dispositivurkunden (verkörpern unmittelbar eigene rechtserhebliche Erklärungen des Ausstellers) und Zeugnisurkunden (verkörpern
Protokolle von fremden Erklärungen über rechtserhebliche Sachverhalte).

•

Zufallsurkunden: Die Zufallsurkunden sind Schriftstücke, die zwar auch eine menschliche Gedankenerklärung enthalten,
doch im Moment der Erstellung nicht im Hinblick auf die Beweisführung geschaﬀen worden sind. Sie haben diesen
Zweck erst nachträglich erhalten. Berühmtes Beispiel: Liebesbrief der im Scheidungsprozess verwendet wird. Man
spricht hier (präziser) auch von nachträglichen Urkunden.

24. Januar 2007
4. Erkennbarkeit des Ausstellers
Es handelt sich um eine (gesetzlich) nicht erwähnte Voraussetzung des Urkundenbegriﬀs. Sie ergibt sich aber aus der Garantiefunktion: Die Urkunde muss einem bestimmten Austeller zugeordnet werden können. Anonyme Schreiben sind somit keine Urkunden.
Als Austeller einer Urkunde gilt derjenige, dem die darin verkörperte Gedankerklärung zugerechnet wird. Aussteller ist somit nicht zwingend der Schreiber oder der Verfasser der Urkunde, sondern derjenige, welcher sich in der Urkunde erklärt. (so ist z.B. Aussteller eines diktierten Briefes der Diktierende; Austellerin eines Kontoauszuges ist die Bank, welche die
automatische Datenverarbeitungsanlage für sich einsetzt).
Der Aussteller muss auf dem Schrifstück hervorgehen. In der Regel erfolgt dies durch eine Unterschrift. Es ist jedoch
nicht Handschrift vorausgesetzt; der Aussteller kann auch durch Maschinenschrift gekennzeichnet sein. Der Aussteller kann
auch aus dem Brie2opf oder aus dem Textzusammenhang hervorgehen. Es genügt also, wenn aus dem Urkundeninhalt ersichtlich wird, wer der inhaltlichen Erklärung zugeordnet werden kann.
In Grenzfällen wird noch akzeptiert, dass sich der Aussteller aus dem Inhalt der Urkunde im Zusammenhang mit den Umständen der Ausgabe der Urkunde und ihrer Verwendung ergibt. So werden als Urkunden gerade noch akzeptiert: Speisekarten im
Restaurant, das Kino- oder Bahnbillet.

5. Beispiele und besondere Erscheinungsformen
Beispiele für Urkunden aus der bundesgerichtlichen Praxis:
• Garantieerklärung
• Unfallprotokoll
• Rechnung
• Quittung
• Abgaswartungsdokument
• Zeugnis über Anerkennung der Doktorwürde
• Testat
• Lohnausweis
• Bahnabonnement
• Polizeirapport über Verkehrsunfall
Folgende Spezialfälle sind zu nennen:
• Fotokopien werden in der Rechtssprechung als Urkunden anerkannt, wenn sie im Geschäftsverkehr als Ersatz für das Original akzeptiert sind wird. Für Abschriften gilt dasselbe. Das Telefax gilt als Urkunde, wenn das Original, das gefaxt wurde, selber eine Urkunde darstellt.
• Die zusammengesetzte Urkunde: Hier bezieht sich die Gedankenerklärung in einem Schriftstück auf einen Gegenstand, der
mit dem Schriftstück fest verbunden ist (z.B. Ausweise mit einer Fotographie: ID, Halbtaxabonnement, Bibliotheksausweis,
etc.). Voraussetzung ist hier die feste und dauerhafte Zuordnung zwischen der Urkunde und dem Bezugsobjekt.
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• Die verkürzte Urkunde: Hier ist entweder die Erklärung selber oder die Erkennbarkeit des Ausstellers stark vereinfacht/verkürzt. Es gilt die Faustregel: Solange sich noch eine menschliche Gedankenerklärung von einem bestimmten Aussteller herauslesen lässt, solange stellen die Schrifststücke noch Urkunden dar. (So ist z.B. die Mitteilung „Ware erhalten, 24.01.07, Unterschrift X“ oder ein Bahnbillett noch Urkunde).

II. Sonderfall 1: Beweiszeichen = Zeichenurkunde
Beispiele für Beweiszeichen sind: Ohrenmarken auf Vieh; Fleischstempel; Preisanschrift, die fest mit der Ware verbunden ist;
Fabrikmarke, die auf dem fabrizierten Gegenstand angebracht wird; Kerbhölzer auf Baumstämmen.
Diese Beweiszeichen können unter gewissen Voraussetzungen ebenfalls Urkundenqualität aufweisen.
Der Einbezug der Beweiszeichen in den Urkundenbegriﬀ hat zu einigen Unstimmigkeiten mit Spezialtatbeständen geführt.55 So
sind nämlich die amtlichen Zeichen in Spezialtatbeständen (Art. 245, 248 StGB) geschützt. Dies führt zur paradoxen Konsequenz, dass die Fälschung von privaten Beweiszeichen einer strengeren Strafdrohung unterliegt als die Fälschung von amtlichen. Unter Art. 251 StGB fallen somit nur private Beweiszeichen.
Die Voraussetzungen, unter denen Beweiszeichen Urkundenqualität erhalten, sind weitgehend analog den Voraussetzungen
Schriftstücken zu beschreiben:

1. Zeichen / menschliche Gedankenerkärung
Das Beweiszeichen ist eine bildliche oder symbolische Darstellung. Im Vergleich zum Schriftstück ist es nicht von sich
allein heraus verständlich. Sondern die menschliche Gedankenerklärung ergibt sich beim Zeichen erst aus den Umständen; aus der Verknüpfung zu der Sache, woran das Beweiszeichen angebracht ist.
Auch hier ist eine gewisse Beständigkeit zwischen Beweiszeichen und verknüpftem Körper verlangt.
Zeichen, die im Zusammenhang mit ihrer Anbringung keine menschliche Gedankenerklärung verkörpern, sind keine Beweiszeichen (z.b. Anzeigen von automatischen Zählwerken).

2. Zum Beweis einer Tatsache von rechtliche erheblicher Bedeutung bestimmt
Bei der Zeichenurkunde ist bloss die originäre Urkunde (das Zeichen muss also von Anfang an zu Beweiszwecken erstellt
worden sein) geschützt. Der Gesetzestext versucht dies dadurch auszudrücken, in dem es bei den Zeichen das Wort „geeignet“
verzichtet. Aufgrund dieser gesetzgeberischer Formulierung könnte auf den (falschen) Schluss kommen, dass die Beweiseignung
nicht nötig sei. Dies ist jedoch ein Irrtum: Die Beweistauglichkeit eines Zeichens muss vorhanden sein.
Unter diesem Titel wird die Abgrenzung zu den sog. Kennzeichen vorgenommen werden. Kennzeichen sind keine Urkunden, weil sie keinen eigenständigen Erklärungsgehalt haben. Sie dienen lediglich der Abgrenzung von den Sachen, auf denen sie angebracht sind.
Beispiele für Kennzeichen sind (nach Meinung des Referenten56) Fabrikations- und Chassisnummern, sowie die Nummerierung der Bücher in der Bibliothek.

3. Erkennbarkeit des Ausstellers
Auch hier genügt, dass der Aussteller des Zeichens aus den Umständen der Anbringung hervorgeht.

III. Sonderfall 2: Aufzeichnungen auf Bild- und Datenträgern = Computerurkunde
Mit dem schlichten Satz „Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie denselben
Zweck dient“ hat der Gesetzgeber die sog. Computerurkunde den Schrifturkunden gleichgestellt.
Mit dieser Gleichstellung hat er aber viel mehr Fragen aufgeworfen als gelöst, wie bei der Besprechung der Voraussetzungen
erkennbar sein wird.57
Es ist vorzubemerken, dass mit der Computerurkunde nicht die ausgedruckte Urkunde gemeint sein kann. Dann gelten vielmehr die Voraussetzungen einer üblichen Schrifturkunde.

55

und war deshalb in der Lehre umstritten.

56

umstritten

57

deswegen werden von diesem Sonderfall auch nur Grundkenntnisse verlangt. Es geht mehr darum darzulegen, welche Probleme der Gesetzgeber
mit diesem schlichten Satz ausgelöst hat, als ein prüfungsrelevantes Thema zu bearbeiten.
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Bei den Voraussetzungen der Computerurkunde gelten zwei Grundsätze:
• Der Schutz von Computerurkunden kann nicht weitergehen als der Schutz von Schrifturkunden.
• Computerurkunde können nur solche Datenaufzeichnungen sein, die ausgedruckt die Vorausetzungen der Schrifturkunde
erfüllen würden.

1. Daten und Bilder
Daten sind Informationen über irgendeinen Sachverhalt in Form von Buchstaben, Bilder oder sonstigen Zeichen, die
man speichern kann.
Es ist fraglich, ob die darunter auch die Registration von maschinell selbsttätig erfassten Daten fällt. Diese Frage ist zu verneinen, weil die selbsttätig erfassten Daten keine menschliche Gedankenerklärung verkörpern (Der Schutz der Computerurkunde
kann nicht weitergehen als der Schutz der Schrifturkunde).
Weiter ist fraglich, ob Daten, die visuell nicht lesbar sind (z.B. Tonband- und Filmaufnahmen) ebenfalls Urkundenqualität aufweisen können? Diese Frage ist ebenfalls zu verneinen, weil Computerurkunde nur sein kann, was ausgedruckt Schrifturkunde
wäre.

2. Datenträger
Bei Schrifturkunden wird eine gewisse Beständigkeit des Schrifträgers gefordert. Die meisten Datenträger (z.B. Festplatte,
CD-Rom) sind aber nicht beständig und können beliebig (und spurenlos) abgeändert werden. Konsequentermassen müsste man
den Urkundencharakter von Daten auf solchen Datenträger verneinen. Bisher wurde noch keine überzeugende Lösung gefunden, dieser Voraussetzung zu entsprechen. Man geht davon aus, dass die Daten gegen Löschung und Änderung genügend geschützt sein müssen (z.B. Raum abschliessen, in dem der Datenträger steht; Beschränkung des Zugangs mit einem System von
Passwörtern oder Legitimationskarten), um die Voraussetzung der Beständigkeit zu erfüllen.

3. Zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt
Zum Beweis einer rechtlichen erheblichen Tatsache bestimmt und geeignet: Daten auf Datenträgern sind in der Regel noch
nicht für die Veröﬀentlichung bestimmt und beﬁnden sich in einem Entwurfsstadium. Daten in einem Computer beﬁnden sich
oft über weite Strecken in einem Bearbeitungsprozess und sind somit noch nicht darauf angelegt, deﬁnitiv zu sein (z.B. begonnene Universitätsarbeit). Urkundencharakter kann also nicht diese Daten zukommen, welche sich noch im Bearbeitungsprozess
beﬁnden, weil es an der Beweisbestimmtheit fehlt.
Hingegen beim Fall, wo solche Daten ständig auf den aktuellen Stand sein sollten (z.B. Buchhaltung), ist die Beweisbestimmtheit gegeben.

4. Erkennbarkeit des Ausstellers
Fraglich ist, wie bei Daten, die man ja gerade nicht visuell lesen kann, ein Aussteller erkennbar sein soll, weil die Erkennbarkeit
ja oft darauf beruht, dass man seinen Namen lesen kann. Wiederum gibt es keine überzeugende Lösung für diese Problem. Das
Bundesgericht58 will darauf abstellen, ob es ein genügendes Sicherungssystem besteht, welches das Vertrauen schaﬀt, dass
die Daten nur von Befugten bearbeitet werden. Doch mit der Erkennbarkeit des Ausstellers hat dies eigentlich nichts zu tun,
weil diese Sicherungen nicht aus den Daten hervorgehen.

5. Fazit
Die Gleichstellung von Computer- und Schrifturkunden ist völlig missglückt. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Merkmale
einer Schrifturkunde auf einen Gedankeninhalt gründen, der sich durch lesen erschliesst. Diese zentrale Eigenschaft fehlt aber
bei der Computerurkunde.
Bezeichnenderweise gibt es in der Bundesgerichtspraxis seit der Legaldeﬁnition keinen einzigen Fall bezüglich einer Computerurkunde.

58

in einem Fall, dass es noch vor der Legaldeﬁnition der Computerkunde zu bewältigen hatte.
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§ 2 Urkundenfälschung ieS (Art. 251)
Art. 251 - Urkundenfälschung
1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigenVorteil zu verschaffen,
eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder dasechte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unechten
Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt,
eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. In besonders leichten Fällen kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.
Es handelt sich bei der Urkundenfälschung im engeren Sinne um ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Es muss also mit der
unechten Urkunde niemand getäuscht werden. Die Stra-arkeit wird vorher begründet.
Es geht hier um die sog. Echtheit der Urkunde. Man soll sich darauf verlassen können, dass der Aussteller der Urkunde mit
dem erklärten Urkundeninhalt übereinstimmt (Garantiefunktion). Die Wahrheit der Urkunde (ob die beurkundeten Tatsachen
der Wahrheit entsprechen) spielt bei der Urkundenfälschung im engeren Sinne keine Rolle.

I. Objektiver Tatbestand
1. Tatobjekt
Tatobjekt ist eine Urkunde. Der Urkundenbegriﬀ wurde bereits detailliert erläutert.

2. Tathandlungen
Der Gesetzestext unterscheidet drei Tathandlungen

a) fälschen
Dabei wird das Herstellen einer unechten Urkunde gemeint. Die Unechtheit bedeutet, dass der aus ihr ersichtliche und
der wirkliche Aussteller stimmen nicht überein. Der Täter erzeugt also eine Täuschung über die Identität des Ausstellers. Die
Urkunde erweckt den Eindruck, dass sie von einem anderen Aussteller stammt, als von dem, der sie in Tat und Wahrheit angefertigt hat. Repetition: Als Aussteller ist diejenige Person bezeichnet, der die in der Urkunde verkörperte Gedankenerklärung
zugerechnet wird.
Beispiel: Ein Darlehensgläubiger hat die Schuldanerkennung des Darlehensschuldners verlegt. Aus Angst darüber, sein Darlehen nicht mehr
zurückzubekommen, fertigt er eine neue (in der Sache richtige) Schuldanerkennung an und fälscht die Unterschrit des Schuldner darunter. Die
vorliegend hergestellte Urkunde ist zwar wahr, aber sie ist unecht. Der Gläubiger erfüllt die Tathandlung des Fälschens. Es
kommt nur auf die Echtheit der Urkunde an. Die Wahrheit des beurkundeten Inhalts spielt keine Rolle.
Es ist nicht wesentlich, ob es den aus der Urkunde ersichtlichen Aussteller wirklich gibt. Auch wenn es nur so scheint, dass es
ihn geben könnte, besteht eine Täuschung über seine Identität.
Unterschreibt man hingegen eine schriftliche Erklärung, ohne sie gelesen zu haben, so wird man trotzdem Aussteller der Urkunde. Diese Urkunde wird dem Unterschreiber zugerechnet, somit ist sie auch echt. Demjenigen, welche diese Urkunde (auch
im Bewusstsein, dass der Unterschreiber sie nicht lesen wird) vorgelegt hat, kann keine Urkundenfälschung im engeren Sinne
zur Last gelegt werden.
Prototyp dieser Tathandlung ist der Täter, der von Grund auf eine neue Urkunde erstellt und sie mit einem nachgeahmten
fremden Namen unterzeichnet.

b) Verfälschen
Diese Tathandlung stellt einen Unterfall des Fälschens dar. Auch hier geht es um die unechte Urkunde. Bei der Verfälschung
besteht vorerst eine echte Urkunde, aber der Täter greift nach deren Erstellung in ihren Inhalt ein, so dass der neue Inhalt
nicht mehr dem Aussteller zugerechnet werden kann.
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Beispiel: T hat hat von M eine Quittung über ein Darlehensrückzahlung von 10000.- Franken erhalten („ T hat mir das Darlehen von Fr.
10’0000.- zurückbezahlt, Meier“). T fügt in die Darlehenssumme eine weitere Nu- ein. Weil der M diese Erkärung nie so abgegeben hat,
ist die Urkunde unecht (und auch unwahr, was aber keine Rolle spielt).
Die Praxis subsumiert folgende Sachverhalte ebenfalls unter die Tathandlung des Verfälschens:
• Nachträgliche Abänderung (z.b. Rückdatierung) einer Urkunde, die bereits ins Geschäftsleben gelangt ist, durch den Aussteller selber.
• Herstellen einer neuen Urkunde durch den Aussteller, die rückdatiert wird.
• Nachträgliche originalgetreue Reproduktion eines (verloren gegangenen) Originals durch den Aussteller mit Rückdatierung.
Diese Praxis ist aber abzulehenen, weil durch diese Handlungen die Echtheit der Urkunde nicht tangiert wird; es wird nicht
über den Aussteller getäuscht. Richtigerweise sind diese Sachverhalte unter der Falschbeurkundung zu subsumieren.

c) Blankettfälschung
Bei dieser Tathandlung ist der Täter bereits im Besitz einer Blanko erteilten Unterschrift und er vervollständigt das Blankett
entgegen der Vereinbarung mit dem Unterschreibenden (der die Blankounterschrift ausgestellt hat). Es handelt sich somit um
eine abredewidrige Vervollständigung einer Urkunde. Auch die Blankettfälschung ist ein Spezialfall des Tathandlung des
Fälschens.
Beispiel: Der O schreibt ein Testament. Dieses lautet folgendermassen: „Der T so- mein A-einerbe sein. Luzern, 24.01.07, O“. Weil er sich aber
noch nicht deﬁnitiv schlüssig ist, ergänzt er oben das Wort „Entwurf“. Der T stösst zufä-igerweise auf dieses Testament, schneidet das Wort
„Entwurf“ ab und übergibt es den Behörden. Kommt diesem Testament Urkundenqualität zu (schliesslich ist es nach dem Willen des
O ja eigentlich noch immer ein Entwurf)? Dass das Testament ein Entwurf darstellen sollte, ist den Behörden nicht mehr ersichtlich. T hat mit dem Abschnitt des Wortes den Entwurfscharakter des Testamentes verfälscht. Es muss der Anschein, welcher das Schriftsstück macht, bewertet werden. Und diesem Anschein kommt keine Entwurfsqualität zu. Somit ist das eingereichte Schriftstück eine Urkunde und taugliches Tatobjekt der Urkundenfälschung. Es wird über den tatsächlichen Aussteller
getäuscht. Scheinbar ist O der Aussteller der Urkunde. Doch O hat diese ﬁnale Version der Urkunde niemals gebilligt und somit hat er diese menschliche Gedankenerklärung auch nie abgegeben. Die Urkunde ist unecht. T hat sich der Urkundenfälschung im engeren Sinne stra-ar gemacht.

23. Januar 2007
d) Gebrauchmachen einer unechte Urkunde (Ziff. 1 Abs. 3)
In der Regel gebraucht diejenige Person die Urkunde, welche sie bereits hergestellt hat. In dieser Konstellation gilt das Gebrauchmachen als mitbestrafte Nachtat.
Diese Tathandlungsvariante kommt in zwei Fällen zur praktischen selbstständigen Bedeutung:
• In derjenigen Konstellation, in welcher der Hersteller der Urkunde kann aus irgendeinem Grund nicht wegen der Herstellung
bestraft werden kann (so z.B. weil er die Urkunde im Ausland verfälscht hat oder weil die Handlung der Verfälschung bereits
verjährt ist).
• Ein Dritter, der mit der Fälschung im eigentlichen Sinn nichts zu tun hat, gebraucht die Urkunde.
Beendet ist diese Tathandlung, wenn die Urkunde zur Täuschung gebraucht wurde, d.h. wenn sie in den Rechtsverkehr gelangt
ist. Vollendet ist das Delikt, wenn derjenige, welcher mit der Urkunde getäuscht werden soll, Zugang zur gefälschten Urkunde
erhalten hat (z.B. Einwurf in den Brie2asten). Somit ist die erfolgreiche Täuschung zur Vollendung also nicht verlangt.

II. Subjektiver Tatbestand
1. Vorsatz
Es wird Vorsatz verlangt bezüglich aller Merkmale des objektiven Tatbestandes. Insbesondere also wird verlangt Vorsatz bezüglich der Urkundeneigenschaft und bezüglich des Herstellens einer unechten Urkunde. Bezüglich der Wissensseite des Vorsatzes
wird eine Parallelwertung in der Laiensphäre vorgenommen (Der Täter muss den Sachverhalt so erkennen können, wie es
für einen Laien möglich ist. Er muss also nicht eine juristisch korrekte Einordnung seines Handels vornehmen können, damit
die Wissenskomponente des Vorsatzes bejaht wird). Es dürfte genügen, wenn der Täter sich bei der Herstellung oder beim Gebrauchmachen der unechten Urkunde bewusst ist, dass dem Schriftstück im Rechtsverkehr Bedeutung zukommen kann.
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2. Besondere Absichten
Zusätzlich zum Vorsatz dazutreten muss noch eine besondere Absicht. Der Gesetzestext macht dies durch die Passage „ Wer in
der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen
Vorteil zu verschaﬀen...“ klar. Es wird also entweder eine Schädigungs- oder eine Vorteilsabsicht des Täters (alternativ) vorausgesetzt.

a) Schädigungsabsicht
Die Schädigungsabsicht kann sich auf Vermögen aber auch auf andere Rechte einer Person beziehen.

b) Unrechtmässige Vorteilsabsicht
Praktisch bedeutsamer als die Schädigungsabsicht ist die unrechtmässige Vorteilsabsicht.
Diesen Begriﬀ des Vorteils fasst das Bundesgericht sehr weit. Er ist keineswegs beschränkt auf geldwerte Vorteile. Gemäss dem
Bundesgericht genügt jede Besserstellungsabsicht des Täters (z.B. die Absicht, sich einem Strafverfolgungsverfahren zu
entziehen).
Gemäss Bundesgericht ist ein Vorteil deswegen „unrechtmässig“, weil er durch Urkundenfälschung erlangt werden soll. Obwohl
diese Begründung eigentlich einen Umkehrschluss darstellt, welcher die Voraussetzung der Unrechtmässigkeit bedeutungslos
macht, hat das Bundesgericht an dieser Interpretation festgehalten.
Somit genügt nach bundesgerichtlicher Praxis die alleinige Vorteilsabsicht für die Begründung der zum subjektiven Tatbestand
kumulativ verlangten besonderen Absicht. Gemäss Referent und herrschender Lehre müsste man für das Vorliegen der Unrechtmässigkeit dieselben Voraussetzungen verlangen, wie bei der unrechtmässigen Bereichungsabsicht. Dort bedeutet die Unrechtmässigkeit nämlich, dass die beabsichtigte Verschiebung des Vermögens in einem Widerspruch zum materiellen Recht
steht.
Schlussendlich verlangt die Praxis zu Recht - obwohl gesetzlich nicht erwähnt - immer auch noch eine Täuschungsabsicht
des Täters. Der Täter muss die objektiven Tatbestände mit der Absicht verwirklichen, die Urkunde als echt in den Verkehr
bringen zu wollen.

III. Konkurrenz
Bei der Abgrenzung zum Betrug (Art. 146) entscheidet das Bundesgericht auf echte Konkurrenz.
BGE 128 IV 265: eigenhändige Unterschrift, Vorteilsabsicht

Regeste
Art. 251 Ziff. 1 StGB; Urkundenfälschung
Urkundenfälschung durch Herstellung unechter Urkunden bejaht im Falle einer Mitinhaberin einer Künstlerinnenagentur, welche die
von ihr vermittelten Verträge, die zwecks Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen an die ausländischen Tänzerinnen der
kantonalen Fremdenpolizei eingereicht wurden, welche die eigenhändige Unterzeichnung der Verträge durch die Künstlerinnen verlangte, mit dem Einverständnis der schwer erreichbaren Tänzerinnen mit deren Namen bzw. Künstlerinnennamen unterschrieb, um
sicherzustellen, dass die Bewilligung rechtzeitig vor Antritt der vermittelten Engagements erteilt würden.

Sachverhalt
X wurde vorerst wegen mehrfacher Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Dagegen erhob X Einsprache.
Der Einzelrichter in Strafsachen sprach X vom Vorwurf der mehrfachen Urkundenfälschung frei. Das Gericht vertrat die Auffassung,
zwar sei der objektive Tatbestand der Urkundenfälschung im engeren Sinne, d.h. die Herstellung einer unechte Urkunde, erfüllt, doch
habe die Beschuldigte nicht in der Absicht gehandelt, jemanden am Vermögen oder an anderen Rechten zu schädigen oder sich oder
einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Die nächste Instanz verwarf auf Berufung der Staatsanwaltschaft diesen
Freispruch.

Auszug aus den Erwägungen
Fälschen ist Herstellen einer unechten Urkunde, deren wirklicher Austeller nicht mit dem aus ihr ersichtlichen Aussteller identisch ist.
Wirklicher Aussteller einer Urkunde ist derjenige, welchem sie im Rechtsverkehr als von ihm autorisierte Erklärung zugerechnet wird.
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Dies ist gemäss der heute insoweit vorherrschenden „Geistigkeitstheorie“ derjenige, auf dessen Willen die Urkunde nach Existenz und
Inhalt zurückgeht.
Bei Vertretungsverhältnissen ist somit wirklicher Aussteller der Urkunde der Vertretene, welcher den Vertreter zu der in der Urkunde
enthaltenen Erklärung ermächtigt. Dies gilt zum einen bei der offenen Stellvertretung, bei welcher der Beauftragte mit seinem eigenen
Namen, allenfalls mit einem das Auftragsverhältnis hervorhebenden Zusatz („i.A.“, „i.V“ etc.), die vom Auftraggeber nach Existenz
und Inhalt gewollte Erklärung Urkunde unterzeichnet. Es gilt grundsätzlich aber auch bei der so genannten verdeckten Stellvertretung,
bei welcher der Vertreter die vom Vertretenen nach Existenz und Inhalt gewollte Urkunde mit dessen Einverständnis mit dem Namen
des Vertretenen unterzeichnet und einen Hinweis auf das tatsächlich bestehenden Vertretungsverhältnis fehlt. Die vom Vertreter im
Einverständnis des Vertretenen mit dem Namen des Letzteren unterzeichnete Erklärung, die der Vertretene nach Existenz und Inhalt
gewollt hat, da der aus den Urkunde ersichtliche Aussteller, d.h. der Vertretene, mit dem gemäss der „Geistigkeitstheorie“ (Garantiefunktion) wirklichen Aussteller, auf desssen Willen die Urkunde nach Existenz und Inhalt zurückgeht, identisch ist.
Vorbehalten bleiben indessen die Fälle der eigenhändigen Urkunden. Bei der eigenhändig zu errichtenden Urkunde ist derjenige als
wirklicher Aussteller anzusehen von dessen Hand sie herrührt, der sie mithin tatsächlich niedergeschrieben bzw. zumindest tatsächlich
unterzeichnet hat. Dies gilt nicht nur, wenn die eigenhändige Errichtung der Urkunde, wie etwa bei der eigenhändigen letzwilligen
Verfügung, gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern grundsätzlich auch in den Fällen, in denen die eigenhändige Errichtung nach Herkommen oder sonst nach den Umständen vorausgesetzt oder im Rechtsverkehr erwartet wird.
Mit Rücksicht auf diese Erwägungen hat die Vorinstanz den objektiven Tatbestand der Urkundenfälschung im engeren Sinne durch
Herstellung von unechten Urkunden im vorliegenden Fall im Ergebnis zu Recht als erfüllt erachtet. Die Unterzeichung der Arbeitsverträge hätte durch die Künsterinnen eigenhändig erfolgen sollen, da Arbeitsverträge als eigenhändig zu errichtende Urkunde zu qualifizieren sind.
Die Beschwerdeführerin hat die Verträge gemäss den Feststellungen im angefochtenen Urteil aus zeitlichen Gründen und aus Bequemlichkeit selber mit den Namen bzw. den Künstlernamen der Tänzerinnen unterzeichnet. Es ging darum, Zeit zu sparen bzw. keine Zeit zu verlieren. Es bestand stets das Risiko, dass ein von einer Tänzerin selbst unterzeichneter Vertrag nicht mehr rechtzeitig der
Fremdenpolizei vorgelegt werden konnte. Solches wäre für die Agentur, für welche die Beschwerdeführerin tätig war, mit Nachteilen
(Umtreiben, Verlust oder Kürzung der Provision, Schmälerung des Goodwill) verbunden gewesen.
Die Vermeidung solcher Risiken stellt einen Vorteil im Sinne von Art. 251 StGB dar. Dieser Vorteil ist unrechtmässig, da er durch die
Vorlage von gefälschten Urkunden erlangt wurde. Der angestrebte Vorteil im Sinne von Art. 251 StGB muss entgegen der Meinung
der Beschwerdeführerin nicht schon als solcher unrechtmässig sein. Strafbar ist auch, wer mit der gefälschten Urkunde einen rechtmässigen Anspruch durchsetzen oder einen ungerechtfertigten Nachteil abwenden will.

BGE 129 IV 53: Verhältnis zum Betrug

Regeste
Zwischen den Straftatbeständen der Urkundenfälschung und des Betrugs besteht grundsätzlich echte Gesetzeskonkurrenz

Sachverhalt
Der Angeklagte hatte mittels Fälschung von Warengutscheinen Rückzahlungen von mehreren tausend Franken erschlichen. Die Vorinstanzen haben diesen Sachverhalt nur als Betrug (in unechter Konkurrenz zur Urkundenfälschung bewertet).

Auszug aus den Regesten
Verwendet der Täter für einen Betrug gefälschte Urkunden, besteht nach der Praxis des Bundesgerichtes (und nach herrschender Lehre) zwischen Art. 251 und Art. 146 StGB echte Gesetzeskonkurrenz. Das Vorliegen echter Konkurrenz wird mit der Unterschiedlichkeit der betroffenen Rechtsgüter begründet. Art. 146 StGB schütze das Vermögen, Art. 251 hingegen das Vertrauen in die Gültigkeit
von Beweisurkunden. Nachfolgend ist zu prüfen, ob sich im Sinne des angefochtenen Urteils eine Änderung der Bundesgerichtspraxis
aufdrängt. (was das Bundesgericht nach Abwägung verneint).

§ 3 Falschbeurkundung (Art. 251)
1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unechten
Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt,
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eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. In besonders leichten Fällen kann auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden.

I. Grundproblem
Bei der Falschbeurkundung geht es nicht um die Echtheit der Urkunde, d.h. um das Vertrauen, dass die Urkunde vom dem
stammt, der als ihr Aussteller erscheint. Ersichtlicher und wirklicher Aussteller stimmen bei der Falschbeurkundung überein.
Die Falschbeurkundung stellt das Herstellen einer unwahren Urkunde unter Strafe, d.h. der Inhalt der Urkunde stimmt
nicht. Es geht also um die Wahrheit einer Urkunde.
Das Grundproblem dieses Straftatbestandes liegt darin, dass die mündliche Lüge nicht stra)ar ist. Deswegen wird berechtigterweise die Frage gestellt, wieso die dann eine schriftliche Lüge dann stra-ar sein soll. Sozusagen also Lösung dieses Problems macht das Bundesgericht macht eine Abgrenzung, zwischen straﬂoser und stra)arer schriftlicher Lüge. Diese
Abgrenzung ist eine der schwammigsten59 im ganzen Strafrechtspraxis.
Ausländische Rechtsordnungen haben aus dem Sachverhalt, dass mündliche Lügen nicht stra-ar sind, konsequentermassen
gefolgert, dass private schriftliche Lügen straﬂos bleiben. Das war ursprünglich auch die schweizerische Position im Entwurf
des schweizerischen Strafgesetzbuches (1937). Erst durch die parlamentarische Beratung ist die Stra-arkeit der privaten schriftlichen Lüge ins Strafgesetz gerutscht. Bei einer kürzlich erfolgten Revision sollte diese Stra-arkeit nach dem Willen der Expertenkommission gestrichen werden werden, Bundesrat und Nationalrat hielten aber daran fest.
Es ist Tatsache, dass es sich schriftlich schwieriger lügen lässt als mündlich. Dies ist ein Argument dafür, dass man jede schriftliche Lüge (i.V. zur mündlichen) unter Strafe stellen kann. Hingegen bleibt eine solche Stra-arkeit im Rechtsvergleich beispiellos. Die Räte haben sich geweigert, die Stra-arkeit abzulehen, weil der Straftatbestand oft letzter Notausweg bei Wirtschaftsdelikten darstellt.

II. Tatobjekt
Tatobjekt ist eine Urkunde.

III: Tathandlungen: Eine rechtlich erhebliche Tatsache...
1. Unrichtig beurkundet
a) Wahrheit der Erklärung
Es geht bei diesem Straftatbestand ausschliesslich um die Wahrheit und nicht um die Echtheit der Urkunde. Sobald eine
Urkunde unecht ist, fällt sie unter den Straftatbestand der Urkundenfälschung (auch wenn sie zusätzlich unwahr ist). Die
Falschbeurkundung betriﬀt also nur echte Urkunden die unwahr sind und nimmt sozusagen subsidiäre Stellung gegenüber der Urkundenfälschung ein.

b) Umfang und Gegenstand der Beurkundung
Bezüglich des Umfanges der Beurkundung ist zu fragen, welcher Sachverhalt eigentlich in der Urkunde beurkundet wird.
Beispiel: Der B möchte auf die Jagd und braucht dafür die Erteilung eines Jagdpatentes. Voraussetzung für die Erteilung eines solchen Jagdpatentes ist, dass der Gesuchtsste-er, in den letzten fünf Jahren nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. In der Folge hat der B dem Beamten, welcher die Jagdpatente ausste-te, wahrheitswidrig erklärt dass er in den letzten fünf Jahren nie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Der Beamte hat sich auf diese mündliche Ausführung verlassen und dem B das Patent ausgeste-t. Hat der B damit eine Falschbeurkundung in mittelbarer Täterschaft begangen? Oder anders gefragt; stellt die Urkunde einen Beweis dafür, dass B in den letzten
5 Jahren nie im Gefängniss gesessen hat?
Durch die Erteilung dieses Patentes könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass B niemals eine Gefängnisstrafe absitzen
musste. Doch das Jagdpatent erbringt nicht den Beweis bezüglich der Voraussetzungen einer Ausstellung, sondern bezieht sich
vielmehr nur auf die Ermächtigung zur Jagd. Es bezeugt also mit anderen Worten nicht, dass die Voraussetzungen der Erteilung
zum Jagdpatend wirklich vorlagen. Die Urkunde bezeugt nur die Tatsache, dass das Jagdpatent ausgestellt worden ist. Somit ist
das Patent wahr, weil es tatsächlich erteilt worden ist. B hat sich durch die Ausstellung des Patentes nicht einer Falschbeurkundung stra-ar gemacht.
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Der Referent erläuterte, es käme einem „Kaffeesatzlesen“ gleich, ob eine schriftliche Lüge vom Bundesgericht als strafbar oder eben als straﬂos
bewertet werden würde.
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Beispiel 2: Der Che'uchhalter einer kantonalen Staatskasse hat Zahlungsauträge zugunsten seines Freundes F ausgeste-t, ohne dass der Staat
diesem Freund wirklich etwas geschuldet hätte. Sind die Zahlungsanweisungen inhaltlich wahr oder nicht?
Es sind zwei Interpretationsansätze zu unterscheiden: Entweder sagt die Zahlungansweisung sagt bloss aus, dass eine gewisse
Summe an den F gezahlt worden ist. Zweite Interpretationsmöglichkeit wäre, dass der Zahlungsauftrag implizit aussagt, dass
der Betrag mit Recht an F überwiesen worden ist. Das Bundesgericht hält auf die erste Variante: Der Zahlungsauftrag bezeugt
nur, dass Zahlungen an F bezahlt worden sind. Die Rechtmässigkeit dieser Zahlungen wird durch den Zahlungsauftrag nicht
bezeugt. Somit hat der Che-uchalter keine Falschbeurkundung (wohl aber eine Veruntreuung oder eine ungetreuue Geschäftsführung) begangen.
Beispiel 3: Frau T erzählt O, dass er der Vater ihres Kindes sei, was in Wahrheit aber nicht zutriﬀt. Der O unterschreibt deswegen die Erklärung zur Anerkennung der Vaterschat. Hat die T damit in mittelbarer Täterschaft eine Falschbeurkundung begangen?
Die Anerkennungserklärung besagt lediglich, dass der O das Kind als sein eigenes anerkannt hat. Sie bezeugt damit aber nicht,
dass O der natürliche Vater des Kindes ist. Somit hat T keine Falschbeurkundung begangen.
Bei Prüfung der Falschbeurkundung ist also immer die Frage zu stellen, zu welchem Sachverhalt sich die Urkunde äussert. Nur
in diesem festgestellten Umfang der menschlichen Gedankenäusserung ist eine Falschbeurkundung möglich. Steht der Umfang
der Beurkundung fest, so gilt es noch deren Gegenstand zu ermitteln. Es sind zwei unterschiedliche Gegenstände denkbar.
Denkbar ist die Äusserung über einen Sachverhalt oder die Äusserung eines Sachverhaltes selber.
Als Äusserung über einen Sachverhalt gilt das Beispiel der protokollierten Zeugenaussage. Das Protokoll der Zeugenaussage
äussert sich zur Aussage, d.h. zur Erklärung des Zeugen. Es äussert sich nicht dazu, ob die Erklärung des Zeugen wahr ist oder
nicht, diese Festsellung ist unwesentlich. Das Protokoll der Zeugensaussage ist wahr, wenn die Zeugenaussagen so wiedergegeben werden, wie der Zeuge sie erklärt hat. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die beurkundeten Aussagen des Zeugen inhaltlich wahr sind. Das Protokoll hat sich sich lediglich zur Erklärung des Zeugen nicht aber nicht zum Sachverhalt selber zu äussern.
Als Beispiel einer Äusserung zu einem Sachverhalt selber kann die Eintragung einer Geburt im Zivilstandsregister herangezogen werden. Diese Eintragung bezeugt nicht nur die Erklärung (der Eltern), dass ein Kind auf die Welt gekommen ist, sondern
sie bezeugt direkt die Tatsache, dass ein Kind auf die Welt gekommen ist. Der Eintragende muss sich also über die Korrektheit
des dargestellten Sachverhaltes informieren. Die Eintragung ist nur dann wahr, wenn ihr beurkundeter Inhalt den Tatsachen der
Realität entspricht. Es wird nicht nur die Erklärung der Eltern protokolliert, sondern den wirklichen Sachverhalt selber. Dasselbe gilt z.b. für die öﬀentliche Beurkundung eines Grundstückkaufvertrages.
Diese beiden Gedankenoperationen (Ermittlung des Umfanges und des Gegenstandes der Beurkdung) müssen vorgenommen
werden, bevor man zur (Abgrenzungs-)Frage schreitet, ob eine straﬂose schriftliche Lüge oder eine stra-are Falschbeurkundung vorliegt.

c) Beweisfunktion der Erklärung: Abgrenzung zur straﬂosen schriftlichen Lüge
Da die Beweisfunktion sich zum Vornherein nur auf den Aussagegehalt der Urkunde beziehen kann, haben wir Umfang und
Gegenstand der beurkundeten Aussage genauer bestimmt. Ob das Bundesgericht einen konkreten Fall als straﬂose schriftliche
Lüge oder als stra-are Falschbeurkundung bewertet, kann in der Regel niemand sicher sagen. Diese Tatsache ist im Zusammenhang mit dem Bestimmtheitsgebot äusserst bedenklich.
Um diese Abgrenzung vornehmen zu können, muss folgende Ausgangsfrage gestellt werden. Unter welchen Voraussetzungen
erbringt eine Urkunde den Beweis dafür, dass die darin beurkundete Erklärung der Wahrheit entspricht? Das Bundesgericht
nennt als Abgrenzungskriterium „allgemein gültige objektive Garantien, welche die Wahrheit der Erklärung gegenüber Dritten gewährleisten“. Als Beispiele hiefür haben sich in der Praxis herauskristallisiert:
• Prüfungspﬂicht einer Urkundsperson: z.B. öﬀentliche Urkunden (vgl. Art. 9 ZGB) wie der öﬀentlich beurkundeter Kaufvertrag, die öﬀentliche Urkunde über die Gründung einer Gesellschaft (z.b. AG), der öﬀentlich beurkundete Ehevertrag (Art.
184 ZGB) sowie der Eintrag ins Handelsregister.
• Gesetzliche Vorschriften: Beispiele

•

Die kaufmännische Buchhaltung (Keine Bestandteile der Buchaltung sind allerdings Geschäftsberichte und
Geschäftskorrespondenz).60

60

Das Gesetz verlangt von der kaufmännischen Buchaltung, dass sie inhaltlich wahr ist. Egal ob eine Pﬂicht zur Buchführung besteht oder nicht.
Auch die kaufmännnische Buchfürung einer Gesellschaft – die nicht zur Buchführung verpﬂichtet wäre - muss inhaltlich wahr sein.
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•
•
•

Belege der Buchhaltung, sobald sie Bestandteil der Buchhaltung sind.61
Die Bilanz.
Kontroll- und Revisionstellenberichte.

• Garantenähnliche Stellung62: z.B. Der Protokollführer einer Universalversammlung (Versammlung ausnahmslos sämtlicher
Aktionäre) hat eine garantenähnliche Stellung gegenüber dem Handelsregisterführer.
• Besonderes Vertrauen (des Urkundenadressaten) 63: So z.B. der Arzt gegenüber der Krankenkasse für die Wahrheit des Krankenscheins.
Was zur Begründung von objektiven Garantien nicht genügen soll sind blosse Erfahrungsregeln. Mögen sie auch die Folge haben, dass sich der Geschäftsverkehr deswegen auf eine schriftliche Urkunde verlässt.
Besprechung eines Beispiels:
In Bundesgerichtsfall BGE BGE 123 IV 6164 haben A und B zum Schein einen Kaufvertrag über einen Lastwagen abgeschlossen.
Laut Vertrag verkauft A dem B den Lastwagen. In Wahrheit gehört der Wagen aber bereits vor dem Kaufvertrag dem B. Mit
der Vorlage dieses Kaufvertrages hat A die Auszahlung eines Kredites durch eine Kreditanstalt erwirken können (weil er durch
die Forderung auf den angeblichen Kaufpreis als kreditwürdig erschien).
Vorerst ist fraglich, ob der Kaufvertrag überhaupt die Tatsache bezeugt, dass A Eigentümer eines Lastwagens war. Kann gesagt
werden, dass der Kaufvertrag nicht die Voraussetzungen des Kaufs (Eigentümerstellung des A) bezeugt, sondern nur den Kauf
oder wird mit dem Kaufvertrag implizit die Eigentümerstellung des A beurkundet. Vertritt man die erste Meinung, so würde
gar keine Falschbeurkundung vorliegen, weil die Eigentümerstellung gar nicht durch den Vertrag beurkundet wird und somit
keine unwahre Aussage beurkundet würde. Doch das Bundesgericht geht davon aus, dass ein Kaufvertrag implizit immer auch
eine Eigentümerstellung bezeugt – die im Sachverhalt allerdings nicht bestanden hat - denn die Eigentümerstellung wird mit
dem Angebot zu Kauf immer vorausgesetzt und ist mit dem Angebot untrennbar verbunden. Somit hat der A mit dem Kaufvertrag indirekt erklärt, Eigenümer des Lastwagens gewesen zu sein und damit eine wahrheitswidrige Aussage gemacht.
Nun ist noch die Abgrenzung von der straﬂosen schriftlichen Lüge zur stra-aren Falschbeurkundung vorzunehmen. Gibt es
allgemeingültige objektive Garantien dafür, dass Verträge inhaltlich der Wahrheit entsprechen. Dies ist sicherlich bei der öffentlichen Beurkundung solcher Verträge der Fall, doch bei normalen Verträgen bürgen die Verträge selber nicht für die inhaltliche Wahrheit. Deshalb hat das Bundesgericht den B zu Recht vom Vorwurf der Falschbeurkundung freigesprochen.
Fazit: Die Bemühungen des Bundesgerichtes die Falschbeurkundung (durch die Abgrenzung zur straﬂosen geschriebenen Lüge)
einzuschränken, ist zu begrüssen. Allerdings sollte es dabei noch restriktiver vorgehen. Denn in den allermeisten Fällen wird die
Falschbeurkundung zum Zwecke des Betruges vorgenommen. Somit wäre eine restriktivere Anwendung gerechtfertigt. Dafür
spricht zudem, dass es einige Spezialbestimmungen gibt, welche die Falschbeurkundung ausschliessen. Durch eine restriktivere
Anwendung wären also keine schlimme Stra-arkeitslücken zu erwarten.

31. Januar 2007
2. unrichtig beurkunden lässt
In Terminologie des allgemeinen Teils ausgedrückt, beschreibt diese Tathandlungsvariante die die mittelbare Täterschaft (z.B.
durch die Benutzung eines willenlosen Tatmittlers. Im Grunde genommen, ist dies nichts anderes, als eine besondere Form der
Täterschaft, welche bei jedem Tatbestand tatbestandsmässig ist. Somit hat diese Variante eigentlich keine eigenständige Bedeutung. Wieso sie trotzdem gesetzlich erwähnt wird, kann anhand der Entstehungsgeschichte des Tatbestandes eruiert werden.
Früher war die Urkundenfälschung für Private straﬂos. Nur Beamte konnten nach Art. 317 eine Urkundenfälschung begehen. In
dieser Konstellation wäre es denkbar gewesen, dass sich ein Privater eine Urkundenfälschung durch einen (vorsatzlosen) Beamten (als Tatmittler) erschleicht (z.B. Angabe eines zu tiefen Kaufpreises beim Grundstückkauf um Handänderungssteuern zu
61

Bevor diese Belege Bestandteil der Buchaltung sind, können sie noch nicht Tatobjekt einer Falschbeurkundung sein. So gilt die Austellung einer
falschen Quittung oder einer falschen Rechnung in der Regel noch nicht als Falschbeurkundung. Sie werden erst Tatobjekt, wenn sie Bestandteil
einer kfm. Buchaltung geworden sind.
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Wann eine garantenähnliche Stellung vorliegen soll, liegt im grossen Ermessen des Bundesgerichtes.
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Wann ein besonderes Vertrauensverhältnis vorliegen soll, liegt im grossen Ermessen des Bundesgerichtes.

64

siehe unten.
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sparen). Der Beamte konnte gemäss Art. 317 nicht bestraft werden, weil er willenlos war. Auch der Private konnte nicht gemäss
Art. 317 StGB ins Recht gefasst werden, weil dieser Tatbestand ein Sonderdelikt darstelle. Deswegen war ursprünglich lediglich
das beurkunden lassen einer Falschbeurkundung im Vorgänger von Art. 251 unter Strafe gestellt, um bei solchen Situationen ein
adäquates Mittel in der Hand zu haben. Als man sich entschloss, auch die private Urkundenfälschung unter Strafe zu stellen,
muss die Streichung der Tathandlung „beurkunden lassen“ vom Gesetzgeber wohl vergessen worden sein.

3. Gebrauchen einer unwahren Urkunde
Den objektiven Tatbestand von Art. 251 erfüllt auch, wer von einer echten aber unwahren Urkunde Gebrauch macht.65

IV. Konkurrenzen
Nach herrschender Meinung besteht im Verhältnis zum Betrug (Art. 146 StGB) echte Konkurrenz.
Nach einer zu bedenkenden Mindermeinung ist unechte Konkurrenz anzunehmen, weil die mündliche Lüge – die straﬂos
bleibt, aber ebenfalls einen Betrug begründen kann - durch eine schriftliche eigentlich nur verstärkt wird. Zudem decken sich
die Argumente zur Begründung der Arglist weitesgehend mit den Argumenten der Abgrenzung von der straﬂosen schriftlichen
Lüge zur eigentlichen stra-aren Falschbeurkundung.
BGE 123 IV 61

Regeste
Art. 251 Ziff. 1 StGB; Falschbeurkundung. Das Erstellen und Vorlegen eine simulierten Vertrages zum Zweck der Erlangung eines
Kredits erfüllt den Tatbestand der Falschbeurkundung nicht.

Sachverhalt
Der A hat bei der O. AG einen Kredit über 120 000.- Franken aufnehmen wollen, wobei weder er noch die (wirtschaftlich ihm gehörende) M. AG über Sachwerte zur Sicherung des Darlehens verfügt haben. A ist daher auf die Idee verfallen, den Verkauf eines Lastwagens zu fingieren, um auf diese Weise seine angebliche Zahlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen bzw. den Anschein zu erwecken,
er verfüge über ein Pfand. In der Meinung, A. werde ihm später den Lastwagen tatsächlich abkaufen, hat sich der Beschwerdeführer
zur Mitwirkung des fingierten Geschäfts bereit erklärt und einen solchen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Unter Berücksichtigung dieses fingierten Vertrages gewährte die O. AG den Kredit mit gleichzeitiger Inanspruchnahme des Lastwagens (resp. der Verkaufsforderung darauf) als Pfand.

Auszug aus den Erwägungen
Nach allgemeiner Ansicht stellt die einfache schriftliche Lüge keine Falschbeurkundung dar. Das Vertrauen darauf, dass über edie
Person des Ausstellers nicht getäuscht wird, ist und darf grösser sein als das Vertrauen, dass jemand nicht in schriftlicher Form lügt.
Aus diesem Grund werden an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde bei der Falschbeurkundung höhere Anforderungen gestellt. Eine qualifizierte schriftliche Lüge im Sinne der Falschbeurkundung wird deshalb nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur angenommen, wenn der Urkunde eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt. Dies ist der Fall, wenn allgemeingültige objektive Garantien die Wahrheit der schriftlichen Erklärung gegenüber Dritten gewährleisten und der Adressat deshalb
der Erklärung ein besonderes Vertrauen entgegenbringt, so dass eine Überprüfung derselben weder nötig noch zumutbar erscheint.
Solche ein besonderes Vertrauten begründende Garantien können unter anderem etwa in der Prüfungspflicht einer Urkundsperson
oder in gesetzlichen Vorschriften liegen, die gerade den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher festlegen. Hingegen genügen blosse
Erfahrungsregeln hinsichtlich der Glaubwürdigkeit irgendwelcher schriftlicher Äusserungen nicht, mögen sie auch zur Folge haben,
dass sich der Geschäftsverkehr in gewissem Umfang auf entsprechende Angaben verlässt.
Nach der Rechtsprechung ist der Urkundencharakter eines Schriftstücks relativ und es werden an die Beweiseignung und Beweisbestimmung im Rahmen der Falschbeurkundung höhere Anforderungen gestellt. Es ist nachfolgend zu prüfen, ob dem Vertrag unter den
konkreten Umständen Beweiseignung zukommt:
Das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Wahrheit einer in einem Schriftstück verkörperte Erklärung geniesst nach der Rechtssprechung nur dann strafrechtlichen Schutz gemäss Art. 251 Ziff. 1 StGB, wenn der Urkunde erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt. Nach
Auffassung der Vorinstanz soll sich im zu beurteilenden Fall diese erhöhte Glaubwürdigkeit des Kaufvertrags daraus ergeben, dass am
Kaufgeschäft ein professioneller Nutzfahrzeugshändler mitgewirkt hat. In einem solchen Fall dürfe ein Dritter in der Regel annehmen,
die aufgrund des Vertragsinhalts als wahr erscheinenden Umstände träfen tatsächlich zu. Die wird vom Beschwerdeführer zurecht
beanstandet.

65

Vergleiche die Ausführungen des Gebrauchmachens bei der unechten Urkunde.
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Zwar ist in der neueren Rechtsprechung verschiedentlich erkannt worden, auch die besondere Stellung des Ausstellers vermöge die
inhaltliche Richtigkeit einer Erklärung objektiv zu gewährleisten, doch betrifft dies ausschliesslich Konstellationen, bei denen die
Erklärung des Ausstellers aufgrund objektiver Umstände eine erhöhte Glaubwürdigkeit beigemessen wird. Im blossen Umstand, dass
der Beschwerdeführer gewerbsmässig mit Nutzfahrzeugen handelt, liegen demgegenüber keine objektiven Garantien, die seinen
schriftlichen Erklärungen Glaubwürdigkeit zu verleihen vermöchten. Insbesondere trifft den Nutzfahrzeugshändler keine gesetzliche
Pflicht zur korrekten Deklarierung der Ware und kommt ihm im Verhältnis zur Geschädigten, die sich offenbar gewerbsmässig mit
Finanzierungen befasst, auch keine besondere Vertrauenstellung zu.
Zu prüfen ist schliesslich, ob dem simulierten schriftlichen Vertrag als solchem erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt.
Der simulierte Vertrag genügt den im Rahmen der Falschbeurkundung verlangten höheren Anforderungen an die Beweiseignung
nicht. er geniesst daher keine erhöhte Glaubwürdigkeit, und es kommt ihm unter dem Gesichtspunkt der Falschbeurkundung kein Urkundencharakter zu.

BGE 129 IV 130: Rückdatierung von buchhalterischen Geschäftsvorgängen

Regeste
Der kaufmännischen Buchaltung kommt ungeachtet einer fehlenden gesetzlichen Buchführungspflicht Urkundencharakter zu.
Wer Geschäftsvorgänge rückdatiert, deren Belege für die kaufmännische Buchhaltung bestimmt sind, begeht bereits mit der Rückdatierung eine Falschbeurkundung, wenn die Buchung das von der kaufmännischen Buchführung zu vermittelnde Bild verfälscht.

§ 2 Urkundenunterdrückung (Art. 254)
1. Wer eine Urkunde, über die er nicht allein verfügen darf, beschädigt, vernichtet, beiseiteschafft oder entwendet, in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2 Die Unterdrückung von Urkunden zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
Die Urkundenunterdrückung ist ein relativ seltenes Delikt. Im Jahr 2004 kam es zu 26 Verurteilungen (0.1% der Verurteilungen
nach Strafgesetzbuch).
Dieser Tatbestand zeigt auf, dass die Urkunde nicht nur gegen die Verfälschung, sondern auch in die andere Richtung, gegen die
Beseitigung geschützt wird. Sie wird auf Grund des Interesses geschützt, einen Beweis erbringen zu können.
Es geht um den Schutz des weiteren Fortbestehens einer Urkunde, wenn sie einmal errichtet worden ist. Wenn sie beseitigt
wird, wird das Rechtsgut „fremde Beweisbefugnisse“ verletzt.

I. Objektiver Tatbestand
1. Tatobjekt
Zunächst mal, muss das Delikt an einem Schriftstück (oder Zeichen oder Daten) mit Urkundenqualität begangen worden
sein.
Umstritten ist, ob diese Urkunde zur Begründung der Urkundenunterdrückung echt (Echtheit der Urkunde) sein muss, oder ob
die Unterdrückung auch an einer unechten Urkunde geschehen kann. Das Bundesgericht hat die Frage oﬀengelassen. Nach
herrschender Lehre muss sie aber echt sein. Denn der speziﬁsche Beweiswert einer Urkunde ergibt sich ja gerade daraus,
dass sich eine bestimmbare Person äussert. Somit sollte das Interesse des Beweiswertes nur an echten Urkunden bestehen. Zudem hätte der Schutz von unechten Urkunden die komische Folge, dass damit zwar kein Beweis geführt werden darf (deren
Herstellung sogar stra-ar ist), sie aber nicht vernichtet werden dürften.
Ob die Urkunde wahr ist oder nicht, (Wahrheit der Urkunde) ist hingegen unwesentlich. Theoretisch könnte auch mit einer
unwahren Urkunde ein Beweis geführt werden (z.B. der Beweis, dass eine Urkundenfälschung begangen wurde). Deswegen sind
auch unechte Urkunden vor der Unterdrückung geschützt und Tatobjekt.
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Zudem darf der Täter nicht das alleinige Verfügungsrecht über die Urkunde innehaben haben. Denn die Urkundenunterdrückung würde in diesem Fall nicht mehr einen Eingriﬀ in fremde Rechte darstellen. Es muss also jemandem der Beweiswert
an der Urkunde zustehen. Die Beweisberechtigung eines anderen an der Urkunde kann sich ergeben aus der Eigentümerstellung an der Urkunde (so ist z.B. der Erblasser Eigentümer des Testamentes: Das Testament darf von einem Dritten nicht
vernichtet werden; so z.B. auch die Urkunde, welche Miteigentum an einer Sache bestätigt: Ein Miteigentümer darf diese Urkunde nicht beiseite schaﬀen.) aus einer Berechtigung aufgrund obligatorischer Rechte oder aufgrund richterlicher Auﬀorderung (sog. Editionspﬂicht).

2. Tathandlungen
Durch die Tathandlung wird das Beweisführungsrecht des Berechtigten vereitelt. Zur Begründung des Straftatbestandes
reicht indessen sogar auch eine erhebliche Erschwerung der Beweisführung.
Als Tathandlung nennt das Gesetz zunächst das „beschädigen oder vernichten“. Der Begriﬀ der Vernichtung sollte klar sein.
Durch die Beschädigung muss der Beweiswert der Urkunde tangiert werden (so genügt das Zufügen eines Eselsohrs in einem
Buch oder der Riss an einem Brief natürlich nicht).
Zudem spricht das Gesetz noch vom „beiseite schaﬀen“. Dabei geht es um ein Verunmöglichen des Zugangs zur Urkunde. Der
Berechtigte am Beweiswert der Urkunde hat nach dieser Tathandlung keine Ahnung mehr, wo er die Urkunde ﬁnden kann und
ist daher nicht mehr in der Lage den gewünschten Beweis zu führen.

II. Subjektiver Tatbestand und Abgrenzungen
Gefordert wird natürlich Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmalen und kumulativ dazu die Schädigungs- oder
Vorteilsabsicht analog dem subjektiven Tatbestand von Art. 251 StGB.
Die Prüfung einer Urkundenunterdrückung triﬀt häuﬁg im Zusammenhang mit der Prüfunge eines Aneignungsdeliktes zusammen. Als Beispiel sei genannt der Diebstahl eines Checks. In diesem Beispiel wird nicht nur der Check als Sache entzogen, sondern auch der Beweiswert (den der Check als Urkunde innehat). Trotzdem wird keine Urkundenunterdrückung begründet, sondern nur ein Aneignungsdelikt. Die Abgrenzung wird über den subjektiven Tatbestand vorgenommen.
Der subjektive Tatbestand der Urkundenunterdrückung verlangt, beim Willen den Täter der dauernden Enteignung (negatives
Element), nicht aber – und dies im Unterschied zum Willen der bei den Enteignungsdelikten verlangt ist – den Willen der vorübergehenden Zueignung (als positives Element). Sobald der Täter mit dem Willen vorübergehender Zueignung handelt,
scheidet Art. 254 (über den subjektiven Tatbestand) aus. Die Abgrenzung zu den Aneignungsdelikten nimmt man also schon
über den (subjektiven) Tatbestand vor, und nicht über die Konkurrenzebene.

III. Konkurrenzen
Beim Verfälschen einer Urkunde wird zwingendermassen immer auch eine Urkundenunterdrückung vorgenommen (weil die
Zuordnung einer Gedankenerklärung zum Aussteller verfremdet wird und damit der Beweiswert tangiert ist). In der Urkundenfälschung i.e.S. (z.B. Abänderung eines Schuldurkunde) liegt daher immer auch auch ein Unterdrücken des ursprünglichen Beweiswertes. Die Unterdrückung ist bloss die Kehrseite des Verfälschens, deshalb nimmt man hier unechte Konkurrenz an
(Die Urkundenunterdrückung scheidet aus).
Denkbar ist auch noch eine Konkurrenz mit der Sachbeschädigung. Hier geht man von echter Konkurrenz aus, weil die Verletzung des Beweiswertes zur Verletzung des Eigentums hinzukommt und damit zwei verschiedene Rechtsgüter verletzt werden.
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