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Dauer: 120 Minuten

• Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 4 Seiten und 3 Aufgaben.
Hinweise zur Bewertung
• Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu:

Aufgabe l 40 % des Totals
Aufgabe 2 40 % des Totals
Aufgabe 3 20 % des Totals

Total 100%

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Aufgabe l (ca. 40%)
Der 26jährige Francis und der 18jähi-ige Ernest halten sich in einer Beiz auf. Sie lernen dort
die Zelda kennen. Es wird ein fröhlicher Abend, wobei Ernest nach zwei Stangen Bier auf
alkoholfreie Getränke umsteigt, während Francis und Zelda sich gegenseitig alkoholische
Getränke ausgeben und diese gemeinsam konsumieren. Kurz nach Mitternacht wird Zelda
müde und möchte nach Hause. Sie ist mit ihrem Auto gekommen, hat jetzt aber Bedenken,
dieses noch zu benutzen, da sie sich nicht sicher ist, ob sie nicht zu viel getrunken hat. Auf
ihre Frage, ob er noch fahrfähig sei und sie mit ihrem Auto nach Hause fahren könne, gibt
Francis an, dass er natürlich noch fahren könne. Auf der Fahrt zur Wohnung der Zelda
überfährt Francis ein Rotlicht. Zwar passiert nichts, weil keine anderen Verkehrsteilnehmer in
der Nähe sind, Zelda ist aber nun doch alarmiert und ordnet an, dass man den Wagen stehen
lassen muss. Daraufhin schlägt Francis vor, dass ja der Ernest fahren könne. Ernest habe zwar
noch keinen Führerausweis, er sei aber Lernfahrer und er könne das schon. Ernest, der gerne
fahren möchte, bestätigt dies, woraufhin Zelda einverstanden ist. Francis und Ernest wechseln
die Plätze, d.h. Ernest fährt und Francis sitzt auf dem Beifahrersitz. Als sie gerade losfahren
wollen, werden sie von einer Polizeistreife gestoppt, die den gesamten Vorfall mit dem
Überfahren des Rotlichts, das Anhalten und den Fahrerwechsel aus einer Seitenstrasse heraus

beobachtet hat. Die Alkoholkontrolle ergibt bei Francis und Zelda einen Blutalkoholgehalt
von jeweils 0.9 Promille und bei Ernest einen Wert von 0.2 Promille.
Strafbarkeit von Francis, Ernest und Zelda?
Hinweis: Allfällig erforderliche Strafanträge sind als gestellt zu erachten.

Aufgabe 2 (ca. 40%)
Antonio benutzt die Beiz des Shylock als Standort, um von dort aus Kokain an seine Kunden
zu verkaufen. Antonio hält sich jeweils abends in der Beiz auf und wartet auf Kunden. Die
Kunden bezahlen den Stoff bei Antonio, der daraufhin den Bassanio losschickt, der aus seiner
nahegelegenen Wohnung, die von Antonio als Depot benutzt wird, die entsprechende Menge
holt und dem in der Beiz wartenden Kunden übergibt. Die Miete für die Wohnung wird von
Antonio bezahlt. Bassanio darf in der Wohnung gratis wohnen und erhält zusätzlich noch eine
kleine Pauschale für die Dienstleistungen, die er für Antonio erbringt.
Die Polizei ist durch einen Tipp auf den Antonio aufmerksam geworden. Sie abserviert das
Geschehen in der Beiz verdeckt über einige Tage hinweg und greift dann zu, als Bassanio
gerade den Stoff, den er für einen Kunden des Antonio aus der Wohnung geholt hat, an diesen
übergeben hat. Der Kunde Lorenzo hat eine Menge Kokain erworben, die für den einmaligen
Gebrauch ausreicht. Lorenzo ist Stammkunde bei Antonio. Er erwirbt jede Woche 1-2 Mal
eine Konsumeinheit.
Bassanio und Antonio machen von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Lorenzo gibt an, das
Kokain für den eigenen Gebrauch erworben zu haben. Der Wirt Shylock gibt an, er habe
natürlich bemerkt, dass seine Stammkunden Antonio und Bassanio immer wieder Kontakt mit
Personen gehabt hätten, die kurz gekommen sind, mit Antonio gesprochen, gewartet haben
und dann etwas später gegangen sind, nachdem sie noch kurz mit Bassanio Kontakt hatten. Er
habe sich aber nicht weiter darum gekümmert. Was seine Gäste so machen, gehe ihn - den
Shylock - nichts an. Er betreibe eine Beiz und für ihn sei allein relevant, dass sein Gäste
konsumieren. Und dies hätten Antonio und Bassanio und auch die anderen Personen getan. In
der Wohnung des Bassanio wird Kokain in einer Menge gefunden, die rund 50 Gramm reinen
Wirkstoff enthält.
Strafbarkeit von Antonio, Bassanio, Lorenzo und Shylock?
Hinweis: Allfällig erforderliche Strafanträge sind als gestellt zu erachten.

Aufgabe 3 (ca. 20%)
Die aus Thailand stammende, 22-jährige Vanida reist mit einem Touristenvisum in die
Schweiz ein. Auf einem Ausflug in die Berge lernt Vanida den Friedrich kennen, der dort ein
Ausflugslokal betreibt. Vanida und Friedrich verlieben sich ineinander. Vanida bleibt bei
Friedrich und wohnt bei diesem. Um sich nützlich zu machen, betreut Vanida die beiden (4und 6-jährigen) Kinder des von seiner Frau getrennt lebenden Friedrich, wenn diese bei ihm
zu Besuch sind und Friedrich im Lokal arbeiten muss. Kurz vor Ende der Saison, als Vanida
bereits vier Monate bei Friedrich lebt, findet eine Kontrolle des Personals durch die Polizei
statt. Per Zufall ist auch Vanida in diesem Moment im Lokal anwesend und im Rahmen dieser
Kontrolle wird auch sie kontrolliert. Es wird festgestellt, dass sie über keine gültige

Aufenthaltsbewilligung verfügt.
Strafbarkeit von Vanida und Friedrich?
Hinweis: Allfällig erforderliche Strafanträge sind als gestellt zu erachten.
Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass zwischen der Schweiz und Thailand keine spezifischen
völkerrechtlichen Verträge bestehen, welche den Aufenthaltsstatus betreffen.
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Hinweis: Die *-Punkte beziehen sich auf die Prüfung des jeweiligen Tatbestandes in seiner Gesamtheit. Dabei kann
der volle *-Punkt nur erzielt werden, wenn der Tatbestand vollständig und korrekt geprüft wird. Fehlen wichtige
Elemente oder werden diese falsch/unzureichend geprüft, erfolgt ein entsprechender Abzug.

AUFGABE 1 - SVG
1. SV-Abschnitt: Fahrt des Francis
1.1. Strafbarkeit des Francis

1. Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG)?
a) Objektiver TB:
 Täter ist der Führer des Fahrzeugs, was i.c. gegeben ist. Anton führt das Auto der Zelda.
 Führen eines motorisierten Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr im fahrunfähigen Zustand
infolge Angetrunkenheit ist ebenfalls gegeben, da Anton mit einem Wert von 0.9 Promille
eine qualifizierte Blutalkoholkonzentration aufweist (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung über
Blutalkoholgrenzwerte im Strassenverkehr).
b) Subjektiver TB:
 Der Vorsatz ist zu bejahen, jedenfalls in der Form des bedingten Vorsatzes.
Bei Francis liegt mit 0.9 Promille eine relativ hohe Blutalkoholkonzentration vor. Ihm ist
auch bewusst, dass er in nicht unerheblichem Umfang alkoholische Getränke konsumiert
hat. Es ist lebensfremd anzunehmen, dass er davon ausgegangen ist, noch fahrfähig zu sein.
Tatsächlich muss Francis jedenfalls die Möglichkeit in Betracht gezogen haben, den
Grenzwert für die Fahrfähigkeit überschritten zu haben. Damit nimmt er zumindest in Kauf,
aufgrund seines Alkoholkonsums nicht mehr fahrfähig zu sein.
c) Rechtswidrigkeit gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist ebenfalls gegeben
An dieser Stelle kann darauf eingegangen werden, dass mit 0.9 Promille Blutalkohol die Grenze, ab
der eine Schuldunfähigkeit anzunehmen ist, noch lange nicht erreicht ist.
2. Überfahren des Rotlichts mit Zeldas Auto, grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2
SVG)?
a) Objektiver TB:
 Täter kann jeder Strassenbenützer sein, ist i.c. gegeben
 Tathandlung ist eine grobe Verkehrsregelverletzung:
- Verletzung einer wichtigen Verkehrsvorschrift: Eine Verkehrsregel gilt als wichtig,
wenn ihre Verletzung besonders unfallträchtig ist. Die Beachtung der Signale nach
Art. 27 Abs. 1 SVG stellt eine besonders unfallträchtige Vorschrift dar.
- in gravierender (objektiv schwerer) Weise: fraglich, weil die Umstände des
konkreten Einzelfalls zu beachten sind; vorliegend ist der Vorfall um Mitternacht
passiert, also in einer Zeit, in der regelmässig wenige Verkehrsteilnehmer
unterwegs sind; gemäss Angaben im Sachverhalt sind vorliegend sogar überhaupt
keine anderen Verkehrsteilnehmer in der Nähe gewesen; damit ist bereits ein
Verstoss in gravierender Weise zu verneinen.
 Taterfolg: ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer, also entweder eine konkrete oder
zumindest eine erhöht abstrakte Gefahr. Letztere würde voraussetzen, dass aufgrund
konkreter Umstände, bspw. der Verkehrsdichte und der Sichtverhältnisse, der Eintritt einer
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konkreten Gefährdung nahelag. Dies ist i.c. definitiv zu verneinen, weil keine anderen
Verkehrsteilnehmer in der Nähe sind und damit nicht von einer erhöht abstrakten Gefahr
ausgegangen werden kann.
b) Fazit
Art. 90 Abs. 2 SVG ist nicht gegeben
3. Überfahren des Rotlichts mit Zeldas Auto, Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG)?
a) Objektiver TB:
 Täter ist jeder Strassenbenützer. I.c. gegeben.
 Tathandlung ist die Verletzung von Verkehrsregeln, i.c. die Nichtbeachtung der Signale
gemäss Art. 27 Abs. 1 SVG durch Francis.
 Da es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt, wird kein Taterfolg verlangt.
b) Subjektiver TB:
 Vorsatz ist eher zu verneinen, da nicht ersichtlich ist, dass Francis das Rotlicht bewusst
überfahren hat
 Fahrlässigkeit ist aber gegeben und die fahrlässige Begehung ist unter Strafe gestellt.
c) Rechtswidrigkeit gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
e) Fazit: Art. 90 Abs. 1 SVG (+)

1*

1.2. Strafbarkeit der Zelda

1. Mittäterschaft zu Fahren in fahrunfähigem Zustand?
Zelda hat das Fahrzeug selbst nicht gefahren. Es stellt sich damit die Frage, ob sie als Mittäterin
zur Verantwortung gezogen werden kann.
Dies kann man von vornherein verneinen, wenn man den Straftatbestand des Art. 91 SVG für
ein eigenhändiges Delikt hält.
Wenn man den Straftatbestand des Art. 91 SVG für ein normales Delikt hält, käme
Mittäterschaft grundsätzlich in Betracht. Die Frage ist dann, ob im Hinblick auf Zelda die
Voraussetzungen für die Annahme von Mittäterschaft gegeben sind:
Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung und Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und
in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, sodass er als Hauptbeteiligter
dasteht. Ausserdem wird die Tatherrschaft vorausgesetzt. Dabei kommt es darauf an, ob der
Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles und gemäss dem Tatplan für die
Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass dieses mit ihm steht oder fällt.
In subjektiver Hinsicht setzt Mittäterschaft einen gemeinsamen Tatentschluss voraus, wobei
dieser nicht ausdrücklich bekundet werden muss; es genügt, wenn er konkludent zum Ausdruck
kommt. Dabei ist nicht erforderlich, dass der Mittäter bei der Entschlussfassung mitwirkt,
sondern es reicht aus, dass er sich später den Vorsatz seiner Mittäter zu eigen macht. Dies kann
auch erst im Laufe der Tatausführung geschehen (BGE 125 IV 134 E. 3. mit Hinweisen).
Vorliegend besteht der Tatbeitrag von Zelda darin, Francis das Fahrzeug zur Verfügung zu
stellen. Es ist bereits fraglich, ob hierin ein wesentlicher Tatbeitrag zu sehen ist (das
Zurverfügungstellen von Tatwerkzeugen ist üblicherweise für sich gesehen eher ein
Gehilfenbeitrag). Des Weiteren bittet Zelda zwar Francis, sie mit ihrem Auto nach Hause zu
fahren. Dass sie ihn ausdrücklich danach fragt, ob er noch fahrfähig sei, spricht dafür, dass sie
nicht wollte, dass er fährt, wenn er zu stark alkoholisiert ist. Dies spricht dagegen, einen
gemeinsamen Tatentschluss zur Begehung einer Trunkenheitsfahrt anzunehmen (anderes
Ergebnis bei entsprechender Argumentation vertretbar).
b) Fazit: Mittäterschaft ist nicht gegeben (anderes Ergebnis vertretbar)
Wenn Mittäterschaft abgelehnt wird:
2. Anstiftung zu Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 24 Abs. 1 StGB i.V.m. 91 Abs. 2
lit. a SVG)?
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a) Objektiver TB:
 Anstiftungshandlung ist das Hervorrufen eines Tatentschlusses beim Haupttäter. Dies ist
i.c. zu bejahen: Zelda fragt Francis, ob er sie mit ihrem Auto nach Hause fahren kann.
Damit löst sie bei Francis den Entschluss aus, sie trotz seiner Alkoholisierung mit dem
Fahrzeug nach Hause zu fahren
 Vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat: Verlangt wird die Vollendung oder der
Versuch der Haupttat. I.c gegeben, Francis fährt in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs.
2 lit. a SVG)
b) Subjektiver TB:
 Doppelvorsatz: Vorsatz bezüglich des Hervorrufens eines auf die Begehung einer
Haupttat gerichteten Tatentschlusses beim Haupttäter
Eher zu verneinen, da Zelda nicht will, dass Francis in angetrunkenem Zustand fährt.
(a.A. mit Begründung vertretbar)
c) Fazit: Anstiftung ist nicht gegeben (a.A. vertretbar)
3. Gehilfenschaft zu Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 25 StGB i.V.m. 91 Abs. 2 lit. a
SVG)?
a) Objektiver TB:
 Gehilfenhandlung ist jeder kausale Beitrag, der die Tat fördert (physische, aber auch
psychische Unterstützung). I.c. gegeben, denn Zelda überlässt Francis ihr Auto.
 Vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat: Verlangt wird die Vollendung oder der
Versuch der Haupttat. Gegeben, denn Francis fährt in fahrunfähigem Zustand (Art. 91
Abs. 2 lit. a SVG)
b) Subjektiver TB:
 Doppelvorsatz: eher zu verneinen (siehe oben bei der Anstiftung)
c) Fazit: Gehilfenschaft ist nicht gegeben (a.A. vertretbar)
4. Halterverantwortlichkeit von Zelda nach Art. 2 Abs. 3 VRV
Zelda hat ihr Auto dem nicht fahrfähigen Francis überlassen. Angesichts des gemeinsamen
Alkoholkonsums im Laufe des ganzen Abends hat sie zumindest in Kauf genommen, dass er
nicht mehr fahrfähig ist. Damit hat sich Zelda als Halterin strafbar gemacht.
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1.3. Strafbarkeit des Ernest
Mögl.
Punkte
Kein Tatbeitrag ersichtlich im ersten Sachverhaltsabschnitt
2. SV-Abschnitt: Fahrt des Ernest
2.1. Strafbarkeit des Ernest

1. Führen eines Motorfahrzeugs ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene
Begleitung (Art. 95 Abs. 1 lit. d SVG)?
a) Objektiver Tatbestand
 Täter ist der Führer eines Fahrzeugs ohne Lernfahrausweis oder ohne die
vorgeschriebene Begleitung. Da Ernest nach den Angaben im Sachverhalt Lernfahrer ist,
ist lebensnah davon auszugehen, dass er über einen Lernfahrausweis verfügt (andere
Annahme bei entsprechender Begründung vertretbar). Die Frage ist, ob er ohne die
erforderliche Begleitung fährt.
 Der Lernfahrer muss von einer Person begleitet werden, die die Voraussetzungen von
Art. 15 Abs. 1 SVG erfüllt. Erfüllt die Begleitperson die gesetzlichen Voraussetzungen
nicht,   führt   der   Lernfahrer   das   Fahrzeug   „ohne“   die   vorgeschriebene   Begleitperson   im  
Sinne der Norm. Francis ist 26 und hat somit das 23. Altersjahr bereits vollendet,
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mangels anderweitiger Angaben im SV besitzt Francis wohl auch bereits seit 3 Jahren
den entsprechenden Führerausweis. Gemäss Art. 31 Abs. 2bis lit. e i.V.m. Abs. 2ter SVG
und Art. 2a Abs. 1 und 2 VRV dürfen Lernfahrer und ihre Begleiter nicht alkoholisiert
sein. Der alkoholisierte Begleiter ist dem nicht vorhandenen Begleiter gleichzustellen,
weil er nicht fahrfähig ist.
 Die Tathandlung besteht im Führen eines Motorfahrzeugs. Dies ist i.c. klar zu verneinen,
denn „Führen“ setzt voraus, dass das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird. Vorliegend
wollte Ernest gerade losfahren, das Fahrzeug ist also noch nicht in Bewegung gesetzt
worden
e) Fazit: nicht gegeben, da das Fahrzeug noch nicht „geführt“  wurde
2. Versuchtes Führen eines Motorfahrzeugs ohne Lernfahrausweis (Art. 22 StGB i.V.m. 95
Abs. 1 lit. d SVG)?
 Art. 95 Abs. 1 SVG ist als Vergehen i.S.v. Art. 10 Abs. 3 StGB ausgestaltet, weshalb
auch die versuchte Tatbegehung strafbar ist.
 Der Tatentschluss zur Durchführung einer Fahrt ohne Begleiter ist gegeben, weil der
alkoholisierte Begleiter als nicht vorhandener Begleiter einzustufen ist.
 Der Beginn der Tatausführung ist gegeben, da Ernest gerade losfahren will, womit die
Schwelle zum Versuch erreicht ist.
Fazit: gegeben
3. Fahren ohne erforderliche Kontrollschilder (96 Abs. 1 lit. a SVG)?
a) Objektiver Tatbestand
 Täter ist der Führer des Fahrzeugs, i.c. gegeben
 Tathandlung ist das Führen eines Motorfahrzeugs ohne Kontrollschilder. Nicht gegeben,
da die L-Tafel kein Kontrollschild i.S.v. 96 Abs. 1 lit. a SVG i.V.m. Art. 82 VZV ist.
b) Fazit: nicht gegeben
5. Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 1 SVG)?
a) Objektiver TB:
 Täter ist der Führer eines Fahrzeugs, i.c. gegeben
 Führen eines motorisierten Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr im fahrunfähigen Zustand
infolge Angetrunkenheit: liegt klarerweise nicht vor, da es am Losfahren fehlt (siehe
oben)
b) Fazit: nicht gegeben
6. Versuchtes Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB)?
Bei Art. 91 Abs. 1 SVG handelt es sich um eine Übertretung. Der Versuch ist damit nicht
strafbar.
Fazit: nicht gegeben

1
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2.1. Strafbarkeit des Francis

1. Anstiftung zum versuchten Führen eines Motorfahrzeugs ohne notwendigen Begleiter
(Art. 24 StGB i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. d SVG) bzw. zum versuchten Fahren in
fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG)?
a) Objektiver TB:
 Anstiftungshandlung ist das Hervorrufen eines Tatentschlusses beim Haupttäter. I.c.
gegeben, denn Francis schlägt vor, dass Ernest fährt, der auf diesen Vorschlag eingeht.
 Vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat ist gegeben, denn Ernest versucht ohne
fahrfähigen Begleiter zu fahren; Art. 95 Abs. 1 SVG ist als Vergehen i.S.v. Art. 10 Abs. 3
StGB ausgestaltet, weshalb auch die versuchte Tatbegehung strafbar ist. Dasselbe gilt für
Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG.
 Kausalzusammenhang zwischen motivierendem Verhalten und Tatentschluss ist gegeben,
denn  Ernest  entschliesst  sich  im  Anschluss  an  Francis‘  Vorschlag  dazu,  zu  fahren.
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b) Der subjektive TB verlangt doppelten Anstiftervorsatz (siehe oben). Dieser ist zu bejahen.
Fazit: gegeben
2. Verantwortlichkeit des Beifahrers eines Lernfahrers (Art. 91 Ziff. 1 i.V.m. Art. 100 Ziff.
3 SVG) oder nach Art. 95 III lit. b SVG?
a) Objektiver TB:
 Der Begleiter eines Fahrschülers ist nicht ein gewöhnlicher Beifahrer; er ist an der
Führung des Fahrzeugs beteiligt und macht sich als Führer strafbar, wenn er in
angetrunkenem Zustand einen Fahrschüler begleitet (BGE 128 IV 272; Weissenberger,
Art. 100, N 17). Dies ist i.c. zu bejahen, denn Francis tritt angetrunken als Begleiter auf.
Wird Art. 95 III lit. b SVG geprüft, stellt sich die Frage, ob die Begleitperson sämtliche
der in Art. 15 Abs. 1 SVG genannten Voraussetzungen erfüllt. Der Begleiter muss
demnach das 23. Altersjahr vollendet haben, seit mindestens 3 Jahren im Besitz eines
Führerausweises sein und er darf diesen nicht nur auf Probe besitzen.

1*

1



Zusätzlich macht sich der Beifahrer auch als Führer strafbar, wenn er anderweitig für
das Fehlverhalten des Fahrschülers verantwortlich ist, z.B. wenn beim Fahrzeug das
erforderliche L-Schild fehlt (Weissenberger, Art. 100, N 17)
b) Subjektiver Tatbestand
Vorsatz ist zu bejahen
c) Rechtswidrigkeit ist gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
e) Fazit: gegeben

1 ZP

2.3. Strafbarkeit der Zelda

Halterverantwortlichkeit nach dem SVG?
 Nach 95 Abs. 1 lit. e SVG bzw. Art. 96 VRV macht sich – unter anderem – der Halter
eines Fahrzeugs strafbar, wenn er dieses an eine Person überlässt, die nicht über den
notwendigen Fahrausweis verfügt. Dies ist eindeutig anzunehmen, wenn man davon
ausgeht, dass Ernest nicht über einen Lernfahrausweis verfügt.
Wenn man annimmt, dass er einen Lernfahrausweis hat, stellt sich die Frage, ob das
Fehlen eines fahrtauglichen Begleiters dem fehlenden Lernfahrausweis gleichzustellen
ist. Hier ist bei entsprechender Begründung sowohl die Subsumtion unter die Norm als
auch die Annahme vertretbar, dass dieser Fall nicht erfasst wird.


Gehen die Bearbeiter davon aus, dass der Tatbestand gegeben ist, ist von einem
fahrlässigen Verhalten auszugehen, soweit das Vorliegen des Tatbestands auf das Fehlen
eines Lernfahrausweises gestützt wird. Soweit es auf das Fehlen eines fahrtauglichen
Begleiters gestützt wird, wäre Vorsatz anzunehmen.

Mögl.
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AUFGABE 2 - BETMG
1. Strafbarkeit des Antonio

1. Benützen der Beiz als Standort um Drogen zu verkaufen und Verkauf an den Lorenzo:
Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG?
a) Objektiver Tatbestand
 Tatobjekt ist ein Stoff i.S.v. Art. 2-2b BetmG. Dies ist i.c. gegeben, es handelt sich um
Kokain.
 „unbefugt“  meint das Fehlen einer behördlichen Bewilligung, was ebenfalls gegeben ist

Mögl.
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Tathandlung ist das Veräussern oder auf andere Weise einem anderen verschaffen oder in
den Verkehr bringen. Darunter fallen alle Handlungen, durch welche einer Person die
Möglichkeit eröffnet wird, die tatsächliche Verfügungsgewalt über Betäubungsmittel zu
erlangen.
 Vorliegend ist ein Veräussern gegeben durch den Verkauf an L
 Konkurrenz: Das Veräussern geht als speziellere Variante den anderen Handlungen in
Art. 19 Abs. 1 BetmG vor
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben
c) Rechtswidrigkeit gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
e) Schwerer Fall gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a und b?
Schwerer Fall gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG: Eine Gesundheitsgefährdung setzt voraus,
dass der Gebrauch der Droge physische oder psychische Schäden verursachen kann. Kokain gilt
als geeignet, eine solche Gefahr hervorzurufen. Als viele Menschen gelten gemäss der
Rechtsprechung 20 und mehr Personen. Der Mengenbezug des reinen Wirkstoffes wurde
aufgegeben. I.c. handelt es sich um Kokain, das geeignet ist, eine solche Gefahr hervorzurufen.
Bei lebensnaher Interpretation des Sachverhaltes kann angenommen werden, dass für mehr als
20 Personen eine Gefahr besteht. (a.A. vertretbar)
Darüber hinaus muss die Gefährdung eine naheliegende und ernstliche sein. Angesichts dessen,
dass Antonio als Händler agiert, ist die Realisierung dieser Gefahr auch hinreichend real.
Schwerer Fall gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG   wegen   „Bandenmässigkeit“?   Eher   zu  
verneinen, da fraglich ist, ob Antonio und Bassanio die Voraussetzungen für die Annahme einer
Bande erfüllen. Dies ist eindeutig, wenn man für eine Bande mindestens drei Personen verlangt;
auch dann, wenn man Zweier-Verbindungen einbezieht, ist fraglich, ob das für die Annahme
einer Bande notwendige Mindestmass an Organisation und Zusammenwirken gegeben ist.
Antonio und Bassanio nehmen im Rahmen der Veräusserung des Kokains beide Teilaufgaben
wahr. Dieses Zusammenwirken kann sowohl als gleichwertiger Tatbeitrag als auch als bloss
untergeordnetes Mitwirken von Bassanio auf Anweisung von Antonio aufgefasst werden. Hier
sind bei entsprechender Begründung beide Lösungen vertretbar.
Schwerer Fall wegen Gewerbsmässigkeit nach lit. c? Der Täter muss nach Art eines Berufes
handeln und einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielen. Ein grosser Umsatz
ist  ab  CHF  100‘000  anzunehmen,  ein  erheblicher  Gewinn  ab  CHF  10‘000.  Der  Sachverhalt  ist  
diesbezüglich illiquid.
e) Fazit: Ein schwerer Fall gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG ist gegeben
(a.A. vertretbar). Ein schwerer Fall nach Abs. 2 lit. b kann angenommen oder abgelehnt werden.
In Bezug auf lit. c erweist sich der Sachverhalt als illiquid.
2. Aufbewahren der Drogen in der Wohnung: Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG?
a) Objektiver Tatbestand
 Tatobjekt ist ein Stoff i.S.v. Art. 2-2b BetmG, was i.c. gegeben ist: Kokain
 „unbefugt“  meint  das  Fehlen einer behördlichen Bewilligung, i.c. ebenfalls gegeben
 Tathandlung ist besitzen bzw. lagern. Daran fehlt es, da Antonio keinen Gewahrsam an
den in der Wohnung des Bassanio befindlichen Drogen hat. Dass Antonio die Miete
bezahlt, begründet keinen Gewahrsam. Lagern meint Besitzen zum Zweck des
Vorrätighaltens zum späteren Verkauf.
b) Fazit: nicht gegeben
Mögliche Strafbarkeit wegen einer Beteiligung an den von Bassanio verwirklichten
Tathandlungsvarianten? Muss nicht erörtert werden, da die etwaige Mitwirkung neben der
eigenhändigen täterschaftlichen Verwirklichung der Veräusserungsvariante keine Rolle spielt
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2. Strafbarkeit des Bassanio
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1. Aufbewahren der Drogen in der Wohnung: Art. 19 Abs. 1 lit. b und/oder d BetmG?
a) Objektiver Tatbestand
 Tatobjekt ist gegeben (Kokain), siehe oben
 „unbefugt“ ist ebenfalls zu bejahen (siehe oben)
 Tathandlung: Lagern ist das Aufbewahren zu Handelszwecken. Vorliegend gegeben
 Besitzen oder Aufbewahren liegt ebenfalls vor, es besteht aber Gesetzeskonkurrenz
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben
c) Rechtswidrigkeit ist gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
e) Schwerer Fall nach Abs. 2 lit. b? (siehe oben bei Antonio)
f) Fazit: Jedenfalls einfacher Fall nach Art. 19 Abs. 1 lit. b; gegebenenfalls schwerer Fall nach
Abs. 2 lit. b
2. Transportieren der Drogen zwischen Wohnung und Restaurant: Art. 19 Abs. 1 lit. b
BetmG?
a) Objektiver Tatbestand
 Tatobjekt ist ein Stoff i.S.v. Art. 2-2b BetmG, i.c. Kokain
 „unbefugt“  meint  das Fehlen einer behördlichen Bewilligung, ebenfalls gegeben
 Tathandlung ist das Befördern: Befördern meint, Betäubungsmittel von einem an einen
anderen Ort transportieren. Nicht erforderlich ist, dass der Täter den Stoff besitzt. Nicht
als Befördern gelten kurze Botengänge oder andere untergeordnete Hilfeleistungen.
Wird ein Befördern verneint, ist Bassanio als Gehilfe zu betrachten.
b) Subjektiver Tatbestand
- Vorsatz ist gegeben
c) Rechtswidrigkeit ist gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
b) Fazit: Jedenfalls einfacher Fall nach Art. 19 Abs. 1 lit. b, gegebenenfalls schwerer Fall nach
Abs. 2 lit. b
Mögliche Strafbarkeit wegen einer Beteiligung an den Delikten des Antonio?
Hier ist zu erörtern, ob Mittäterschaft vorliegt, was tendenziell anzunehmen ist, wenn man vom
Vorliegen einer bandenmässigen Verbindung ausgeht. Wenn man das Vorliegen einer Bande
abgelehnt hat, kann man Bassanio auch als Gehilfen des Antonio einstufen.
Wird von Mittäterschaft ausgegangen, liegt auch für Bassanio ein Fall des mittäterschaftlichen
Veräusserns vor (der dann die Lagerungs- und Beförderungsvariante verdrängt).
Wird von Gehilfenschaft ausgegangen, spielt diese neben der eigenhändigen täterschaftlichen
Verwirklichung der Lagerungs- und Beförderungsvariante keine Rolle.

Mögl.
Punkte
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3. Strafbarkeit des Lorenzo

1. Kauf des Kokains für eigenen Gebrauch: Art. 19a Ziff. 1 BetmG?
a) Objektiver Tatbestand
 Tatobjekt ist ein Stoff i.S.v. Art. 2-2b BetmG, i.c. Kokain
 „unbefugt“  meint  das Fehlen einer behördlichen Bewilligung, ebenfalls gegeben
 Begehung einer Zuwiderhandlung zur Vorbereitung des eigenen Konsums ist erfüllt, da
Lorenzo das Kokain erwirbt
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz gegeben
c) Rechtswidrigkeit gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben

Mögl.
Punkte
1*
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e) Geringfügige Menge i.S.v. Art. 19b BetmG? Die von Lorenzo erworbene Menge stellt für sich
gesehen eine geringfügige Menge dar. Da Lorenzo aber als Dauerkunde jede Woche eine solche
Menge erwirbt, kann das Vorliegen einer geringfügigen Menge im Sinne von Art. 19b auch
verneint werden.
e) Fazit: Art. 19a gegeben; die Anwendung von Art. 19b kann verneint oder bejaht werden
2. Besitz des Kokains
Könnte ebenfalls bejaht werden, tritt aber hinter den Erwerb zurück.

1

1 ZP

4. Strafbarkeit des Shylock

Shylock lässt Antonio und Bassanio das Restaurant als Umschlagplatz benutzen:
Gehilfenschaft durch Unterlassen zu Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG?
a) Objektiver Tatbestand
 Haupttat von Antonio und Bassanio ist gegeben (siehe oben)
 Hilfeleistung gegeben?
 Es handelt sich um ein Unterlassen (Shylock stellt seine Beiz nicht aktiv zur Verfügung,
sondern duldet allein das Treiben von A und B)
 Fraglich ist, ob Shylock eine Garantenstellung inne hat; diese kann allenfalls aus seiner
Position als Inhaber des Hausrechts abgeleitet werden. Es spricht mehr dafür, die
Garantenstellung abzulehnen; bei entsprechender Begründung ist aber auch ein anderes
Ergebnis vertretbar
b) Fazit: nicht gegeben

Mögl.
Punkte
1*
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AUFGABE 3 - AUG
1. Strafbarkeit der Vanida

1. Aufenthalt über Touristenvisum hinaus: Rechtswidriger Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit.
b AuG)?
a) Objektiver Tatbestand
 „Aufenthalt“ verlangt eine gewisse Dauer der Anwesenheit, abhängig von Umständen
des Aufenthalts, i.c. gegeben
 „rechtswidrig“   meint   nicht   bewilligt:   i.c.   gegeben,   denn   das   Touristenvisum   lässt   den  
Aufenthalt nur für drei Monate zu; Vanida ist aber vier Monate in der Schweiz; nach
Ablauf der drei Monate wird ihr bis dahin rechtmässiger Aufenthalt rechtswidrig
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben, zumindest in Form des Eventualvorsatzes
c) Rechtswidrigkeit gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
e) Fazit: gegeben
2. Betreuung der Kinder von Friedrich: Ausübung einer nicht bewilligten Erwerbstätigkeit
(Art. 115 Abs. 1 lit. c AuG)?
a) Objektiver Tatbestand
 Ausüben einer Erwerbstätigkeit meint jede üblicherweise gegen Entgelt ausgeübte
selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit, selbst wenn sie unentgeltlich erfolgt
(Art. 11 Abs. 2 AuG), sofern deren Ausübung den schweizerischen Arbeitsmarkt
beeinflusst. Keine Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit aus reiner Gefälligkeit
erfolgt sowie wenn eine besondere emotionale Beziehung zwischen den Beteiligten
vorliegt. Eine Beeinflussung des Arbeitsmarktes wäre gegeben, sofern Friedrich nur
dank des Kinderhütens von Vanida in der Lage wäre, selber einer Erwerbstätigkeit

Mögl.
Punkte
1*
1
1

1*

1

8

Prof. Dr. Wolfgang Wohlers
nachzugehen. Dies dürfte hier zu verneinen sein, da er sein Lokal bereits vorher geführt
hat. Zudem spricht i.c. Vieles dafür, Vanidas Tätigkeit als Gefälligkeitsleistung zu
betrachten, selbst wenn sie diese einigermassen regelmässig ausübt. Das Kinderhüten
dürfte in erster Linie Ausdruck ihrer Zuneigung zu Friedrich sein. Auch die gegenteilige
Ansicht ist bei guter Begründung vertretbar.
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben, zumindest in Form des Eventualvorsatzes
c) Fazit: je nach Argumentation gegeben oder nicht gegeben
2. Strafbarkeit des Friedrich

1. Beherbergung von Vanida in seinem Lokal/seiner Wohnung: Förderung des
rechtswidrigen Aufenthalts (Art. 116 Abs. 1 lit. a AuG)?
a) Objektiver Tatbestand
 Vorliegen einer (versuchten oder vollendeten) rechtswidrigen Haupttat nach Art. 115
Abs. 1 lit. a, b, d oder Abs. 2 AuG ist gegeben (siehe oben)
 Erleichtern meint ein Verhalten, das den Erlass oder Vollzug von Verfügungen gegen
einen illegal in der Schweiz weilenden Ausländer oder den behördlichen Zugriff auf ihn
zumindest erschwert; gegeben, weil ein Beherbergen über einen nicht unerheblichen
Zeitraum (1 Monat) vorliegt.
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben, zumindest in Form des Eventualvorsatzes
c) Rechtswidrigkeit gegeben, keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich
d) Schuld ist gegeben
e) Fazit: gegeben
2. Betreuung der Kinder durch Vanida: Förderung einer nicht bewilligten
Erwerbstätigkeit (Art. 116 Abs. 1 lit. b AuG)?
a) Objektiver Tatbestand
 Erwerbstätigkeit durch einen Ausländer in der Schweiz ohne Bewilligung: eher zu
verneinen, da i.c. eher von einer Gefälligkeitsleistung auszugehen ist (siehe oben).
Andere Ansicht mit Begründung vertretbar. Art. 116 Abs. 1 lit. b AuG kann auch mit der
Begründung verneint werden, dass der Arbeitgeber ausschliesslich gemäss Art. 117 AuG
als lex specialis zu bestrafen ist.
b) subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben, zumindest in Form des Eventualvorsatzes
c) Fazit: nicht gegeben (a.A. vertretbar)
3. Betreuung der Kinder durch Vanida: Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung
(Art. 117 AuG)?
a) Objektiver Tatbestand
 Erwerbstätigkeit durch einen Ausländer in der Schweiz ohne Bewilligung: nicht
gegeben, da keine Erwerbstätigkeit vorliegt (siehe oben)
 Der Tatbestand kann auch vollständig durchgeprüft und mit guter Begründung bejaht
werden. Die Norm findet nicht nur auf den Arbeitgeber im zivilrechtlichen Sinn
Anwendung, sondern es ist von einem weiten Arbeitgeberbegriff auszugehen. Diese
Lösung ist vertretbar, wenn Vanidas Tätigkeit nicht der Charakter einer reinen
Gefälligkeitsleistung beigemessen wird, sondern wenn das Kinderhüten bspw. aufgrund
der Regelmässigkeit als Erwerbstätigkeit aufgefasst wird.
b) Subjektiver Tatbestand
 Vorsatz ist gegeben, zumindest in Form des Eventualvorsatzes
c) Fazit: je nach Argumentation gegeben oder nicht gegeben
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