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Dauer: 180 Minuten
•

Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 8 Seiten (exkl. Deckblatt).

Hinweise zur Aufgabenlösung
• Zu prüfen sind nur Tatbestände gemäss Modulbeschreibung. Die allfällige Anwendung
anderer Strafbestimmungen wird nicht bewertet.
Hinweise zur Bewertung
• Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte
verteilen sich (ca.) wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:
Aufgabe 1
Strafprozessrecht
20 Punkte
20% des Totals
Multiple-Choice Strafprozessrecht
15 Punkte
15% des Totals
Aufgabe 2
Strafrecht BT II
35 Punkte
35% des Totals
Aufgabe 3
Strafrecht BT III
30 Punkte
30% des Totals
Total

100 Punkte

100%

Hinweise zu den Multiple-Choice-Fragen
• Bei jeder der zehn Multiple-Choice-Aufgaben folgen auf die jeweilige Frage oder
unvollständige Aussage jeweils fünf Antworten oder Ergänzungen. Beurteilen Sie bei
jeder Antwort/Ergänzung, ob sie richtig oder falsch ist.
• Die korrekte Beurteilung aller fünf Antworten oder Ergänzungen innerhalb jeder Frage
wird mit 1 1/2 Punkten honoriert, vier richtige Beurteilungen mit einem Punkt.
• Wir empfehlen Ihnen, die Lösung erst vor Ende der Prüfung auf das Lösungsblatt zu
übertragen (siehe unten). Dies ist deshalb ratsam, weil Ihnen möglicherweise die Lösung
einer Aufgabe Anlass gibt, auf eine zuvor gelöste Aufgabe zurückzukommen und die
betreffende Frage anders zu beantworten.
Hinweise zum Multiple-Choice-Lösungsblatt Die Antworten zu den Multiple-ChoiceFragen sind zwingend auf dem Multiple-Choice-Lösungsblatt gemäss Vorgabe
anzubringen. Es wird ausschliesslich das Lösungsblatt korrigiert.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Aufgabe 1 / Strafprozessrecht
Prof. Dr. A. Donatsch/ Prof. Dr. D. Jositsch
ca. 20 % der Gesamtprüfung
____________________________________________________________________________

Aufgabe 1:
Am Züri Fäscht beobachtet der uniformierte Polizist P, wie Albert ein neues iPhone 6 (Wert: CHF
600) aus der Jackentasche eines Festbesuchers entwendet. P geht sofort zu Albert hin und stellt ihn zur
Rede. Albert beteuert seine Unschuld und möchte trotz Aufforderung von P den Inhalt seiner
Hosentaschen nicht zeigen. Da Albert sich auch nicht ausweisen kann, nimmt ihn P mit auf den
Polizeiposten. Vor der Fahrt zum Polizeiposten kontrolliert P aus Sicherheitsgründen die Kleider
sowie den mitgeführten Rucksack von Albert. Dabei findet er in der Hosentasche das entwendete
iPhone 6 und im Rucksack zwei weitere Handys sowie drei Portemonnaies. Im Verlauf der
Einvernahme auf dem Polizeiposten stellt sich heraus, dass die gefundenen Wertgegenstände am Züri
Fäscht gestohlen wurden.
a) Ist das Vorgehen von P rechtmässig und wie ist das Geschehene strafprozessual zu würdigen?
b) Variante: Falls Albert der ersten Aufforderung von P gefolgt wäre und das iPhone noch vor
Ort sofort gezeigt hätte, hätte P das iPhone dem Albert wegnehmen dürfen?
c) Im Rahmen der Ermittlungen kommt bei P der dringende Verdacht auf, dass Albert auch
etwas mit den Diebstählen an einem Quartierfest im Seefeld von letzter Woche zu tun haben
könnte. P möchte deshalb in der Wohnung von Albert nach den gestohlenen
Wertgegenständen suchen. Ist dies gemäss StPO möglich und wie müsste er dazu vorgehen?
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Multiple Choice / Strafprozessrecht
Prof. Dr. A. Donatsch/ Prof. Dr. D. Jositsch
ca. 15 % der Gesamtprüfung
____________________________________________________________________________
1. Der Zeuge…
A)

ist grundsätzlich zur Aussage verpflichtet.

B)

kann ausschliesslich über solche Tatsachen aussagen, von welchen er aufgrund seiner Sinne
Kenntnis genommen hat.

C)

kann unter Umständen zwangsweise vorgeführt werden.

D)
kann in jedem Fall als beschuldigte Person ausgeschlossen werden.
E)

muss vor der Einvernahme darüber belehrt werden, dass er wahrheitsgemäss auszusagen hat.

2. Das Legalitätsprinzip…
A)

gewährleistet die Durchsetzung des materiellen Strafrechts.

B)

wird durch das Opportunitätsprinzip erweitert.

C)

gilt nur im Vorverfahren.

D)

verpflichtet die Strafverfolgungsbehörde im Falle eines Tatverdachts zur Einleitung eines
Verfahrens.

E)

dient der Durchsetzung der Rechtsgleichheit.
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3. Die Untersuchungshaft …
A)

kann bei hinreichendem Tatverdacht angeordnet werden.

B)

dauert ab dem Zeitpunkt der Inhaftierung bis zur Eröffnung des Urteils durch das Gericht.

C)

darf u.a. bei schweren Verbrechen angeordnet werden, wenn derselbe Zweck mit einer
Ersatzmassnahme nicht erreicht werden könnte.

D)

wird – im Gegensatz zu den Ersatzmassnahmen – vom Zwangsmassnahmengericht
angeordnet.

E)

kann auch durch die Staatsanwaltschaft beendet werden.

4. Gemäss StPO kann die Durchsuchung von…
A)

Personen nicht mit Beschwerde angefochten werden.

B)

Personen auch von Personen des anderen Geschlechts vorgenommen werden.

C)

Aufzeichnungen nur durchgeführt werden, falls die Aufzeichnungen im Besitz der
beschuldigten Person sind.

D)

Aufzeichnungen im Falle von Bild- und Tonaufzeichnungen nicht angewendet werden.

E)

Aufzeichnungen durch die Siegelung verhindert werden.

5. Im Strafverfahren ist die Übersetzung der Aussagen von Personen …
A)

auch dann notwendig, wenn die befragte Person in der Lage ist, ausschliesslich die Fragen
der Strafbehörde zu verstehen.

B)

unter Umständen auch durch die Verfahrensleitung möglich.

C)

im Falle des Beizugs eines Übersetzers stets verwertbar.

D)

immer durch die Verfahrensleitung bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit zu überprüfen.

E)

unter Umständen durch eine Person gleichen Geschlechts vorzunehmen.
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6. Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs…
A)

ergibt sich das Recht auf Übersetzung fremdsprachiger Aussagen.

B)

lässt sich nicht ableiten, dass sich die Strafbehörde in ihren Entscheiden mit jeder
Behauptung und mit jedem rechtlichen Argument der Verfahrensbeteiligten auseinandersetzt.

C)

ergibt sich in jedem Verfahrensstadium das Recht der beschuldigten Person auf Teilnahme an
Beweiserhebungen.

D)

lässt sich ableiten, dass die Strafbehörde sämtlichen Beweisanträgen der beschuldigten
Person Folge leisten muss.

E)

folgt in jedem Fall das Recht der beschuldigten Person auf eine Konfrontationseinvernahme
mit dem Belastungszeugen.

7. Die Anfechtung eines Entscheids mit Berufung…
A)

hat zur Folge, dass die Vollstreckung des Urteils im Umfang der Anfechtung aufgeschoben
wird.

B)

setzt in jedem Fall die Legitimation der beschuldigten Person voraus.

C)

kann durch die Staatsanwaltschaft auch zugunsten der beschuldigten Person ergriffen werden.

D)

kann erfolgreich gegen einen Schuldspruch ohne Strafsanktion erhoben werden, auch wenn
die beschuldigte Person durch einen derartigen erstinstanzlichen Entscheid nicht beschwert
ist.

E)

kann für die beschuldigte Person trotz des Verbots der «reformatio in peius» ein Risiko sein.

8. Das Vorverfahren…
A)

kann nur durch die Staatsanwaltschaft eröffnet werden.

B)

wird bei unbekannter Täterschaft nie eröffnet.

C)

kann sistiert werden, wenn zwar ein Anfangsverdacht besteht, sich dieser jedoch nicht gegen
eine bestimmte Person richtet.

D)

wird bei Antragsdelikten eröffnet, sobald ein genügender Anfangsverdacht besteht.

E)

wird nicht anhand genommen, wenn die beschuldigte Person erfolgreich ein Rechtsmittel
dagegen ergriffen hat.
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9. Die Rechtskraft eines Entscheids…
A)

tritt mit dem Verzicht auf ein Rechtsmittel durch die beschuldigte Person sofort ein.

B)

bezieht sich auf das Dispositiv sowie die Erwägungen.

C)

ist im Falle eines Einstellungsentscheids für die Anwendung des Grundsatzes «ne bis in
idem» von Relevanz.

D)

wird für die Vollstreckbarkeit grundsätzlich vorausgesetzt.

E)

ist bei der Revision zu beachten.

10. Im Strafverfahren ist die nicht beschuldigte Person…
A)

immer in der Funktion als Zeuge zu befragen.

B)

als Privatklägerin zu befragen, sofern sie im Verhältnis zur beschuldigten Person als
befangen erachtet werden muss.

C)

nicht berechtigt, sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern, wenn sie keine Parteistellung
hat und auch nicht betroffen ist.

D)

als Privatklägerin berechtigt, sämtliche Akten einzusehen.

E)

grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Aufgebot eines Sachverständigen zur Befragung Folge
zu leisten.
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Aufgabe 2 / Strafrecht BT II
Prof. Dr. F. Meyer/ Prof. Dr. D. Jositsch
ca. 35 % der Gesamtprüfung
____________________________________________________________________________
Aufgrund des starken Franken ist K mit seinem Unternehmen etwas in die Bredouille geraten und
beschliesst, sich nebenbei einen finanziellen Zustupf zu sichern. Ihm schwebt dabei eine InternetDienstleistung vor. Er weiss, dass heutzutage kaum jemand von einem Ort zum nächsten fährt, ohne
im Internet einen Routenplaner zu konsultieren. Dass niemand dafür etwas bezahlt, weil solche
Dienstleistungen im Internet generell unentgeltlich angeboten werden, will K nun ändern: K will, dass
die Benutzer seiner künftigen Routen-Planer-Dienstleistung unbemerkt ein dreimonatiges,
kostenpflichtiges Abonnement abschliessen, indem sie sich eine Route berechnen lassen. Obschon er
weiss, dass ein solcher Vertrag ungültig wäre, will er im Anschluss Rechnungen an die Nutzer
verschicken. K hat jedoch keinerlei IT-Kenntnisse. Deshalb teilt er seinem Freund M, der ein
ausgewiesener Computer-Fachmann ist, seine Pläne mit. M soll den Internetauftritt umsetzen und für
seine Tätigkeit von K einen einmaligen Lohn in Höhe von CHF 500.- erhalten. Gemeinsam gestalten
sie eine Homepage mit der Domain www.routenplaner-service.com.
Auf der Startseite dieses Routenplaner-Service befindet sich, in Fettdruck, an mehreren Stellen ein
blinkender Hinweis auf ein Gewinnspiel. Dies hat den Zweck, die Nutzer der Seite abzulenken. Auf
derselben Startseite befindet sich auch eine sogenannte Anmeldemaske, in welcher die Nutzer Namen,
Anschrift, E-Mail-Adresse usw. einzutragen haben. Darunter können sie die gewünschte Route
auswählen und die Schaltfläche „Route Planen“ anklicken. Unterhalb dieser Schaltfläche befindet sich
ein Fussnotentext, auf den mit einem Sternchenhinweis verwiesen wird.
Der Fussnotentext lautet wie folgt: „Durch das Betätigen der Schaltfläche „Route Planen“ bestätige
ich den Abschluss eines dreimonatigen kostenpflichtigen Zugangs zum Portal www.routenplanerservice.com zum Preis von insgesamt CHF 60.-.“ Auch vor diesem Text blinkt in unregelmässigen
Abständen der Hinweis auf ein Gewinnspiel auf.
In Abhängigkeit von der Grösse des vom Nutzer verwendeten Monitors und der verwendeten
Bildschirmauflösung endet der sichtbare Teil der Internetseite für die meisten Nutzer unmittelbar nach
der Schaltfläche „Route planen“, sodass der Hinweis auf das zu zahlende Entgelt nur wahrgenommen
werden kann, wenn heruntergescrollt wird. Diese Gestaltung wählten M und K bewusst aus, damit
mehr Leute in den Vertrag „reintappen“.
A, der persönliche Assistent des X, gelangt auf die Seite des K, als er für seinen Chef X eine
Fahrtroute recherchieren soll. Zum Abschluss und zur Erfüllung von kostenpflichtigen Verträgen im
Namen des X ist A zwar berechtigt, er hält das Angebot des K jedoch für kostenlos. In der
Anmeldemaske gibt er die Daten seines Chefs X mit Firmenadresse an.
Später sendet K dem X eine Rechnung an die Firmenadresse und weist darin darauf hin, dass eine
Verweigerung der Erfüllung rechtswidrig sei. A nimmt diese ohne Kenntnis des X in Empfang. Er
zweifelt äusserst stark daran, ob eine solche Forderung rechtlich erfüllt werden muss. A ist die ganze
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Geschichte jedoch sehr peinlich. Er will nicht, dass sein Chef von diesem Vorgang erfährt, falls K
rechtliche Schritte einleitet. Deshalb veranlasst A eine Überweisung an K von seinem eigenen privaten
Konto.
Zuhause berichtet A davon seiner Frau R, einer Rechtsanwältin. Sie klärt ihn – rechtlich zutreffend darüber auf, dass eine arglistige Täuschung im Sinne von Art. 28 OR vorliegt und der Vertrag daher
einseitig unverbindlich und deshalb ungültig sei.
Haben sich K und M in Bezug auf A und X strafbar gemacht?
Allfällig erforderliche Strafanträge sind als gestellt zu betrachten. Prüfen Sie nur Tatbestände der
Vorlesung Strafrecht BT II.
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Aufgabe 3 / Strafrecht BT III
Prof. Dr. D. Jositsch
ca. 30% der Gesamtprüfung
____________________________________________________________________________
Seit dem 9. Dezember 2015 sitzt Alberto in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies eine Freiheitsstrafe
von 6 Jahren ab, zu welcher er aufgrund schwerer Körperverletzung rechtskräftig verurteilt wurde.
Bereits bei Albertos Einweisung waren der Gefängnisaufseherin und ehemaligen Profiboxerin Bettina
seine stahlblauen Augen und sein strahlendes, weisses Lächeln aufgefallen. Auch im Verlauf der
Wochen gelang es Alberto immer wieder, durch seine neckische, aber stets charmante Art Bettinas
Aufmerksamkeit zu gewinnen, was dazu führte, dass sie sich nach und nach in ihn verliebte.
Anlässlich eines Gesprächs während Albertos Freizeit am Abend des 6. Juni 2016 erzählt Alberto
Bettina, dass er das Leben in Gefangenschaft nicht mehr länger aushalten würde. Er habe
Wahnvorstellungen und auch schon Selbstmordgedanken gehabt, weshalb er versuchen müsse, aus der
Justizvollzugsanstalt zu flüchten. Bettina, die ihren Geliebten nicht leiden sehen kann, entscheidet sich
dafür, ihm bei der Flucht behilflich zu sein. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, den sie noch in
derselben Woche in die Tat umsetzen wollen.
Am 10. Juni 2016, 23:00 Uhr, begibt sich Bettina mit einer Flasche Benzin in die abgelegene und zu
dieser Zeit menschenleere Gärtnerei der Justizvollzugsanstalt. Dort angekommen, leert sie das Benzin
in eine mit Grünabfall gefüllte Holzkiste und zündet dieses mit einem mitgebrachten Feuerzeug an.
Während das Feuer zu lodern und auf die Einrichtung sowie Arbeitsgeräte überzugreifen beginnt, eilt
Bettina zurück in Albertos Zellentrakt, wo sie im Schatten versteckt auf die Auslösung des
Brandalarms wartet. Als dieser losgeht und sie sieht, wie die anderen Gefängnisaufseher in Richtung
der Gärtnerei davoneilen, geht sie zu Albertos Zelle und schliesst diese mit ihrem Schlüssel auf.
Gemeinsam rennen sie zum Ausgang der Justizvollzugsanstalt.
Beim Verlassen der Justizvollzugsanstalt werden sie jedoch von zwei Gefängnisaufsehern entdeckt,
die sofort die Verfolgung aufnehmen. Weil Bettina mit dem Lauftempo der Männer nicht mithalten
kann und deshalb einsieht, dass Alberto die Flucht nur ohne sie gelingen kann, wirft sie ihm ihre
Fahrzeugschlüssel zu, dreht sich um und stürzt sich mit gehobenen Fäusten auf die heraneilenden
Gefängnisaufseher. Während Bettina sich eine blutige Auseinandersetzung mit den beiden
Gefängnisaufsehern liefert, erreicht Alberto Bettinas Auto und kann flüchten.

Prüfen Sie die Strafbarkeit von Bettina. Massgebend sind allein die Tatbestände der
Lehrveranstaltung Strafrecht BT III. Allfällig erforderliche Strafanträge sind als gestellt zu
betrachten.
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Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Andreas Donatsch
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch
Prof. Dr. Frank Meyer

Lösungsvorschlag Ersatzprüfung
Wahlpflichtpool Strafrecht
Strafrecht II & Strafrecht III
FS 2016, 22. Juli 2016

Prüfungsteil Strafprozessrecht
Hinweis
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die untenstehenden, stichwortartig formulierten
Ausführungen nicht abschliessend sind. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Bei guter
Begründung sind auch andere Lösungswege denkbar, welche entsprechend berücksichtigt wurden.
Punkte
Es konnten maximal 20 Punkte erreicht werden. Die Maximalpunktzahl ist für die Erzielung der Note
6 deshalb nicht erforderlich, weil nicht erwartet worden ist, dass sich die Studierenden zu allen
Bereichen äussern, für welche Punkte vergeben wurden.
Maximale
Punktzahl
Aufgabe 1
a)
Die Polizei ist verpflichtet, eine Person vorläufig festzunehmen und auf den Polizeiposten 4 Punkte
zu bringen, die sie bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder
unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen hat (Art. 217 Abs. 1 lit. a
StPO).
P beobachtet, wie Albert ein neues iPhone 6 aus der Jackentasche eines Festbesuchers
entwendet. Der Wert des entwendeten Handys liegt gemäss Sachverhalt bei CHF 600. Es
handelt sich somit nicht mehr nur um ein geringfügiges Vermögensdelikt i.S.v. Art.
172ter StGB, sondern um einen gewöhnlichen Diebstahl gemäss Art. 139 StGB und damit
um ein Verbrechen (Art. 10 Abs. 2 StGB). Da P Albert zudem auf frischer Tat ertappt hat,
ist er gemäss Art. 217 Abs. 1 lit. a StPO verpflichtet, Albert vorläufig festzunehmen
und auf den Polizeiposten zu bringen.
Im Übrigen dürfte P Albert auch dann vorläufig festnehmen und auf den Polizeiposten
bringen, wenn es sich bei der beobachteten Tat bloss um eine Übertretung handelt, da sich
Albert nicht ausweisen kann und er seine Personalien nicht bekannt gibt (Art. 217 Abs.
3 lit. a StPO).
(Hinweis: Da Albert vorläufig festzunehmen ist, ist Art. 215 StPO nicht zu prüfen.)
Die Polizei darf eine festgenommene Person aus Sicherheitsgründen durchsuchen (Art. 2 Punkte
198 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 241 Abs. 4 StPO). Die Durchsuchung von Personen umfasst
u.a. die Kontrolle der Kleider und der mitgeführten Gegenstände (Art. 250 Abs. 1
StPO). P war damit befugt, aus Sicherheitsgründen sowohl die Kleider als auch den

Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Andreas Donatsch
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch
Prof. Dr. Frank Meyer

mitgeführten Rucksack von Albert zu durchsuchen.
Bei der vorläufigen Festnahme und der Durchsuchung von Personen handelt es sich um
Zwangsmassnahmen, weshalb u.a. die Voraussetzungen von Art. 196 f. StPO erfüllt
sein müssen. Gemäss Art. 197 StPO dürfen Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden,
wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (a), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (b),
keine milderen Massnahmen möglich sind (c) und die Bedeutung der Straftat die
Zwangsmassnahme rechtfertigt (d).

2.75
Punkte

Vorliegend besteht eine gesetzliche Grundlage (Art. 217 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 241 Abs. 3
i.V.m. 250 Abs. 1 StPO). Zudem besteht ein hinreichender Tatverdacht, da P Albert bei der
Begehung eines Diebstahls beobachtet hat. Schliesslich genügen die ergriffenen
Zwangsmassnahmen auch dem Verhältnismässigkeits- und Subsidiaritätsprinzip.
Zusammenfassend ergibt sich, dass das Verhalten von P rechtmässig war.

0.25
Punkte

b)
Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson
1.5 Punkte
können beschlagnahmt werden, wenn sie als Beweismittel gebraucht werden oder dem
Geschädigten zurückzugeben sind (Art. 263 Abs. 1 lit. a und c StPO). Vorliegend käme
das iPhone als Beweismittel in Frage. Zudem wäre es als Diebesgut der geschädigten
Person zurückzugeben.
Die Beschlagnahme erfolgt grundsätzlich auf schriftliche Anordnung durch die
Staatsanwaltschaft (Art. 198 Abs. 1 StPO, Art. 263 Abs. 2 StPO). Bei Gefahr im
Verzug kann die Polizei die Gegenstände zuhanden der Staatsanwaltschaft vorläufig
sicherstellen (Art. 263 Abs. 3 StPO).
Bei der vorläufigen Sicherstellung handelt es sich wiederum um eine Zwangsmassnahme,
die u.a. der Beweissicherung dient (Art. 196 lit. a StPO). Es müssen mithin die
Voraussetzungen nach Art. 196 f. StPO (gesetzliche Grundlage, Tatverdacht,
Verhältnismässigkeit) erfüllt sein (Hinweis: theoretische Ausführungen zu den
Voraussetzungen von Art. 196 f. StPO werden bei Frage a bewertet).

1.5 Punkte

0.75
Punkte

Die vorläufige Sicherstellung ist in Art. 263 Abs. 2 StPO gesetzlich vorgesehen. Ferner hat
P Albert bei der Begehung eines Diebstahls beobachtet; es liegt damit ein hinreichender
Tatverdacht vor. Schliesslich genügt die ergriffene Massnahme auch dem
Verhältnismässigkeits- und Subsidiaritätsprinzip.
0.5 Punkte
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass P Albert das iPhone 6 zwecks
vorläufiger Sicherstellung gestützt auf Art. 263 Abs. 3 StPO hätte wegnehmen dürfen.
c)
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Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Andreas Donatsch
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch
Prof. Dr. Frank Meyer

Der Polizist P möchte eine Hausdurchsuchung i.S.v. Art. 244 f. StPO durchführen. Diese 2 Punkte
darf einerseits mit der Einwilligung der berechtigten Person (Albert) durchgeführt werden
(Art. 244 Abs. 1 StPO) oder andererseits, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen
Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden
sind (Art. 244 Abs. 2 lit. b StPO).
Vorliegend hat P den dringenden Tatverdacht, dass Albert weitere Diebstähle begangen
haben könnte und die gestohlenen Gegenstände in seiner Wohnung aufbewahrt werden,
welche allenfalls sicherzustellen bzw. zu beschlagnahmen wären (Art. 263 Abs. 1 lit. a
& c StPO). Dementsprechend sind die Voraussetzungen von Art. 244 Abs. 2 lit. b StPO
erfüllt.

1 Punkt

Wiederum müssen bei dieser Zwangsmassnahme die Voraussetzungen nach Art. 196 f.
2.5 Punkte
StPO erfüllt sein. Die Hausdurchsuchung dient u.a. der Beweissicherung (Art. 196 lit. a
StPO). Gesetzliche Grundlage (Art. 244 Abs. 2 lit. b StPO), Tatverdacht (dringender
Tatverdacht auf Diebstahl an Quartierfest) und Verhältnismässigkeit (Verbrechen und
kein milderes Mittel) gegeben sind (die theoretischen Ausführungen wurden bereits bei der
Frage a bewertet). P muss die Staatsanwaltschaft über den Vorfall informieren (Art.
307 StPO) und von ihr (Art. 198 Abs. 1 lit. a StPO) einen schriftlichen
Hausdurchsuchungsbefehl verlangen. Allenfalls könnte die Hausdurchsuchung mündlich
angeordnet und danach noch schriftlich bestätigt werden (Art. 241 Abs. 1 StPO). Da
Albert in Gewahrsam genommen (Polizeiposten) wurde und somit keine Gefahr im
Verzug vorliegt, kann die Polizei die Hausdurchsuchung nicht ohne
Durchsuchungsbefehl vornehmen (Art. 241 Abs. 3 StPO).
Den von der Staatsanwaltschaft erhaltenen Durchsuchungsbefehl muss die Polizei Albert
vor Beginn der Durchsuchung vorweisen (Art. 245 Abs. 1 StPO). Grundsätzlich hat
Albert der Hausdurchsuchung beizuwohnen oder falls dies nicht möglich ist, ist nach
Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine andere geeignete Person
beizuziehen (Art. 245 Abs. 2 StPO).
Total
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1.25
Punkte

20 Punkte
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Prüfungsteil MC-Fragen Strafprozessrecht
1. Der Zeuge…
A)

ist grundsätzlich zur Aussage verpflichtet. (richtig)

B)

kann ausschliesslich über solche Tatsachen aussagen, von welchen er aufgrund seiner Sinne
Kenntnis genommen hat. (richtig)

C)
D)

E)

kann unter Umständen zwangsweise vorgeführt werden. (richtig)

kann in jedem Fall als beschuldigte Person ausgeschlossen werden. (richtig)
muss vor der Einvernahme darüber belehrt werden, dass er wahrheitsgemäss auszusagen hat.
(richtig)

2. Das Legalitätsprinzip…
A)

gewährleistet die Durchsetzung des materiellen Strafrechts. (richtig)

B)

wird durch das Opportunitätsprinzip erweitert. (falsch)

C)

gilt nur im Vorverfahren. (falsch)

D)

verpflichtet die Strafverfolgungsbehörde im Falle eines Tatverdachts zur Einleitung eines
Verfahrens. (richtig)

E)

dient der Durchsetzung der Rechtsgleichheit. (richtig)
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3. Die Untersuchungshaft …
A)

kann bei hinreichendem Tatverdacht angeordnet werden. (falsch)

B)

dauert ab dem Zeitpunkt der Inhaftierung bis zur Eröffnung des Urteils durch das Gericht.
(falsch)

C)

darf u.a. bei schweren Verbrechen angeordnet werden, wenn derselbe Zweck mit einer
Ersatzmassnahme nicht erreicht werden könnte. (richtig)

D)

wird – im Gegensatz zu den Ersatzmassnahmen – vom Zwangsmassnahmengericht
angeordnet. (falsch)

E)

kann auch durch die Staatsanwaltschaft beendet werden. (richtig)

4. Gemäss StPO kann die Durchsuchung von…
A)

Personen nicht mit Beschwerde angefochten werden. (falsch)

B)

Personen auch von Personen des anderen Geschlechts vorgenommen werden. (richtig)

C)

Aufzeichnungen nur durchgeführt werden, falls die Aufzeichnungen im Besitz der
beschuldigten Person sind. (falsch)

D)

Aufzeichnungen im Falle von Bild- und Tonaufzeichnungen nicht angewendet werden.
(falsch)

E)

Aufzeichnungen durch die Siegelung verhindert werden. (richtig)
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5. Im Strafverfahren ist die Übersetzung der Aussagen von Personen …
A)

auch dann notwendig, wenn die befragte Person in der Lage ist, ausschliesslich die Fragen
der Strafbehörde zu verstehen. (richtig)

B)

unter Umständen auch durch die Verfahrensleitung möglich. (richtig)

C)

im Falle des Beizugs eines Übersetzers stets verwertbar. (falsch)

D)

immer durch die Verfahrensleitung bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit zu überprüfen.
(falsch)

E)

unter Umständen durch eine Person gleichen Geschlechts vorzunehmen. (richtig)

6. Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs…
A)

ergibt sich das Recht auf Übersetzung fremdsprachiger Aussagen. (richtig)

B)

lässt sich nicht ableiten, dass sich die Strafbehörde in ihren Entscheiden mit jeder
Behauptung und mit jedem rechtlichen Argument der Verfahrensbeteiligten auseinandersetzt.
(richtig)

C)

ergibt sich in jedem Verfahrensstadium das Recht der beschuldigten Person auf Teilnahme
an Beweiserhebungen. (falsch)

D)

lässt sich ableiten, dass die Strafbehörde sämtlichen Beweisanträgen der beschuldigten
Person Folge leisten muss. (falsch)

E)

folgt in jedem Fall das Recht der beschuldigten Person auf eine Konfrontationseinvernahme
mit dem Belastungszeugen. (falsch)
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7. Die Anfechtung eines Entscheids mit Berufung…
A)

hat zur Folge, dass die Vollstreckung des Urteils im Umfang der Anfechtung aufgeschoben
wird. (richtig)

B)

setzt in jedem Fall die Legitimation der beschuldigten Person voraus. (falsch)

C)

kann durch die Staatsanwaltschaft auch zugunsten der beschuldigten Person ergriffen
werden. (richtig)

D)

kann erfolgreich gegen einen Schuldspruch ohne Strafsanktion erhoben werden, auch wenn
die beschuldigte Person durch einen derartigen erstinstanzlichen Entscheid nicht beschwert
ist. (richtig)

E)

kann für die beschuldigte Person trotz des Verbots der «reformatio in peius» ein Risiko sein.
(richtig)

8. Das Vorverfahren…
A)

kann nur durch die Staatsanwaltschaft eröffnet werden. (richtig)

B)

wird bei unbekannter Täterschaft nie eröffnet. (falsch)

C)

kann sistiert werden, wenn zwar ein Anfangsverdacht besteht, sich dieser jedoch nicht gegen
eine bestimmte Person richtet. (richtig)

D)

wird bei Antragsdelikten eröffnet, sobald ein genügender Anfangsverdacht besteht. (falsch)

E)

wird nicht anhand genommen, wenn die beschuldigte Person erfolgreich ein Rechtsmittel
dagegen ergriffen hat. (falsch)
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9. Die Rechtskraft eines Entscheids…
A)

tritt mit dem Verzicht auf ein Rechtsmittel durch die beschuldigte Person sofort ein. (falsch)

B)

bezieht sich auf das Dispositiv sowie die Erwägungen. (falsch)

C)

ist im Falle eines Einstellungsentscheids für die Anwendung des Grundsatzes «ne bis in
idem» von Relevanz. (richtig)

D)

wird für die Vollstreckbarkeit grundsätzlich vorausgesetzt. (richtig)

E)

ist bei der Revision zu beachten. (richtig)

10. Im Strafverfahren ist die nicht beschuldigte Person…
A)

immer in der Funktion als Zeuge zu befragen. (falsch)

B)

als Privatklägerin zu befragen, sofern sie im Verhältnis zur beschuldigten Person als
befangen erachtet werden muss. (falsch)

C)

nicht berechtigt, sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern, wenn sie keine Parteistellung
hat und auch nicht betroffen ist. (richtig)

D)

als Privatklägerin berechtigt, sämtliche Akten einzusehen. (falsch)

E)

grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Aufgebot eines Sachverständigen zur Befragung Folge
zu leisten. (falsch)
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Prüfungsteil Strafrecht BT II
Korrekturanmerkung: Die Lösungsskizze enthält Hinweise zur Lösung und erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Umgekehrt ist es für die Erzielung der vollständigen Punktzahl nicht erforderlich,
dass die Probleme des Falles in der hier gewählten Tiefe erörtert werden.
1. Teil: Strafbarkeit des K
A. Betrug (Art. 146 Abs. 1 StGB) gegenüber und zu Lasten von A
K könnte sich des Betrugs gem. Artikel 146 Abs. 1 StGB gegenüber und zu Lasten des A strafbar
gemacht haben, indem er ein verschleiert kostenpflichtiges Routenplanerangebot im Internet
aufgeschaltet hat, eine Rechnung gestellt hat und A das Angebot angenommen und in der Folge CHF
60.- von seinem Konto überwiesen hat.
I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand
a) Täuschung über Tatsachen
K müsste den A über Tatsachen getäuscht haben. Eine Täuschung ist jedes Verhalten, das geeignet
ist, bei einem anderen durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen eine von der
Wirklichkeit abweichende Vorstellung hervorzurufen. Taugliche Täuschungsgegenstände sind nur
Tatsachen, d.h. es muss sich um objektiv feststehende Geschehnisse oder Zustände der Vergangenheit
oder Gegenwart handeln, welche an sich bewiesen werden können. Die Täuschung kann ausdrücklich
oder konkludent erfolgen, wobei es auf den durch Auslegung zu ermittelnden Sinngehalt des
Täterverhaltens ankommt. Dies bedeutet, dass, sofern eine Erklärung mehrdeutig erscheint, der Sinn
massgebend ist, den der Erklärungsempfänger dieser nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr
geben durfte. (1 Punkt)
Das Verhalten des K, insbesondere der Aufbau und die Gestaltung der Internetseite, war hier darauf
gerichtet, den Nutzern zu verschleiern, dass sie durch die Betätigung der Schaltfläche „Route planen“
einen kostenpflichtigen dreimonatigen Vertrag abschliessen. Bei ihnen sollte die Fehlvorstellung
entstehen, eine einmalige kostenlose Routenplanung zu nutzen. Bei kritischer Prüfung und Lektüre
der Internetseite hätte ihr zwar die wahre ausdrückliche Erklärung entnommen werden können, dass
das Angebot kostenpflichtig sei. Sollen aber gerade typische Unaufmerksamkeiten des Lesers
ausgenutzt werden, so kann trotzdem eine konkludente Täuschung vorliegen. Hier war der Hinweis
auf die Kostenpflichtigkeit gerade hinter einer Werbegrafik versteckt und nur durch Scrollen
erkennbar. Vom Empfängerkreis der Internetnutzer kann jedoch nicht erwartet werden, dass sie
Internetseiten systematisch absuchen. Nach dem objektiven Empfängerhorizont enthält die Seite
deshalb eine falsche Erklärung über die Kostenpflichtigkeit.(3 Punkte)
Deshalb liegt hier eine Täuschung des A i.S.v. Art. 146 Abs. 1 StGB vor.
Fraglich ist, ob eine weitere Täuschungshandlung des A in der Rechnungsstellung gesehen werden
kann. Denn durch die Rechnungsstellung werden zwar die Kostenpflichtigkeit des Angebots und der
Vertragsschluss aufgeklärt, sodass letztlich die ursprüngliche Fehlvorstellung beseitigt wird.
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Zugleich könnte aber in der Rechnungsstellung die Erklärung liegen, dass der Vertrag gültig
abgeschlossen worden sei und ein Anspruch bestehe, obschon der Vertrag in Wahrheit wegen
arglistiger Täuschung nach Art. 28 OR ungültig war. Entscheidend ist daher, ob mit der
Geltendmachung eines nichtbestehenden Anspruchs über eine Tatsache getäuscht oder letztlich nur
ein Werturteil, nämlich eine Rechtsmeinung, kundgetan wird. Entscheidend ist auch hier der objektive
Empfängerhorizont.
In der blossen Forderungsstellung wird in der Regel keine Erklärung über die tatsächlich zu Grunde
liegenden Umstände zu sehen sein. Vorliegend weist die Rechnung jedoch darauf hin, dass eine
Zahlungsverweigerung nach ständiger Rechtsprechung unzulässig sei. Damit wird die Gesichertheit
des Anspruchs, also eine Tatsache, vorgetäuscht. Hierin liegt also ebenfalls eine Täuschung. (2
Punkte)
Korrekturanmerkung: Die Gegenansicht ist mit guter Begründung vertretbar.
b) Arglist (1,5 Punkte/Definition)
Ausserdem müsste bei der Täuschung Arglist vorliegen, um ein Mindestmass an
Opferselbstverantwortung zu berücksichtigen. Arglist ist gegeben, wenn sich der Täter eines ganzen
Lügengebäudes, besonderer Machenschaften, Kniffe (manoeuvres frauduleuses; mise en scène) oder
einer qualifizierten einfachen Lüge bedient (BGE 133 IV 264; BGE 119 IV 28, 35), was die
Schutzbedürftigkeit des Getäuschten bedingt. Ein Lügengebäude liegt vor, wenn mehrere Lügen
derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind und von besonderer Hinterhältigkeit zeugen, dass sich
selbst eine kritische Person täuschen lässt. Besondere Machenschaften oder „Inszenierungen“ liegen
vor, wenn die Täuschung durch zusätzliche Massnahmen, wie z.B. die Vorlage gefälschter Urkunden,
falscher Urkunden oder sonstiger flankierender Massnahmen abgesichert wird (BGE 126 IV 171;
BGE 122 IV 205). Machenschaften sind gekennzeichnet „durch intensive, planmässige und
systematische Vorkehrungen, nicht aber notwendigerweise durch eine besondere tatsächliche oder
intellektuelle Komplexität (BGE 126 IV 165, 171; BGE 122 IV 197, E. 3d).
Arglist scheidet hingegen aus, wenn das Opfer die angesichts der Umstände und seiner persönlichen
Situation elementarsten Vorsichtsmassregeln nicht beachtet (Donatsch III, 2013, 225). Aber selbst
wenn das Opfer nicht die grösstmögliche Sorgfalt und selbst wenn es nicht alle erdenklichen
Sicherungsmassnahmen trifft, kann Arglist gegeben sein. Dem Opfer müsste geradezu
Leichtfertigkeit vorgeworfen werden, damit die Arglist unter dem Gesichtspunkt der
Opfermitverantwortung zu verneinen ist (BGE 135 IV 81; BGE 128 IV 20).
K ging bei Einrichtung und Gestaltung der Internetseite planmässig vor. Er hatte sich zur
Verwirklichung seiner Vorstellung den M mit ins Boot geholt, um von seinem „Know-how“ im ITBereich zu profitieren. Die Internetseite wurde dergestalt aufgebaut, dass man erst beim
Herunterscrollen einen kleinen Fussnotentext vorfand, der auf den Abonnementvertrag hinwies. Die
Werbegrafik für das Gewinnspiel blitzte jedoch beim runterscrollen vor diesem Fussnotentext auf,
wodurch die Sicht zu den vertragsrelevanten Informationen zeitweilig versperrt wurde. K hatte den
Hinweis auf das anfallende Nutzungsentgelt an einer Stelle platziert, an welcher mit einem solchen
Hinweis schlechthin nicht zu rechnen war. Der Hinweis wurde weder im örtlichen, noch im
inhaltlichen Zusammenhang mit der Leistung des Routenplaners angebracht. Vielmehr musste man
den Hinweis regelrecht ersuchen, indem man sich – von den aufblitzenden Grafiken unbeirrt –von
einem kleinen Sternchen zu der Annahme hinreissen liess, die Internetseite bis ganz nach unten
abzuprüfen. Ferner liess die Schaltfläche „Route berechnen!“ nicht auf die Eingehung eines Vertrags
vermuten; insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass Dienstleistungen der vorliegenden Art nach
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allgemeiner Lebenserfahrung gratis erfolgen. K hat sich durch die Gestaltung der Internetseite durch
dieses systematische, planvolle Täuschen deshalb besonderer Machenschaften bedient, die
grundsätzlich Arglist begründen.
Dass bei ganz besonders sorgfältiger Lektüre der Vertragsabschluss und die Kostenpflichtigkeit
erkennbar waren, spricht auch nicht gegen eine Schutzbedürftigkeit des A. Denn wie im Rahmen der
Täuschung erörtert kann eine solche besondere Sorgfalt bei Nutzung alltäglicher, regelmässig
kostenloser, Internetdienstleistungen nicht erwartet werden. Die Täuschung durch den Aufbau der
Internetseite war daher auch arglistig. (2 Punkte)
Auch die Rechnungsstellung könnte eine arglistige Täuschung beinhalten. Durch die
Rechnungsstellung wird zunächst nur eine einzelne Lüge geäussert, nämlich die Verbindlichkeit des
Vertrages. Doch ist die Überprüfung komplexer rechtlicher Vorgänge dem Erklärungsempfänger im
Regelfall nicht zumutbar, sodass insoweit auch die einzelne Lüge genügt. Hinzu kommt, dass die
Rechnungsstellung hier als Teilschritt der Machenschaften zu betrachten ist, die bereits die
vorhergehende Täuschung begründet haben. Auch aus diesem Grunde liegt Arglist vor. (1 Punkt)
Korrekturanmerkung: Die Gegenansicht ist vertretbar.
c) Täuschungsbedingter Irrtum (2,5 Punkte)
Schliesslich müsste bei A ein täuschungsbedingter Irrtum entstanden sein. Irrtum ist die
Fehlvorstellung über Tatsachen. Der Irrtum stellt demnach eine Diskrepanz zwischen Vorstellung und
Wirklichkeit dar. Ob die betroffenen Personen ganz konkrete unzutreffende Vorstellungen über den
Sachverhalt haben oder doch in der Form des Mitbewusstseins von ihnen ausgehen oder ob ihnen
lediglich die richtige Vorstellung fehlt, macht prinzipiell keinen Unterschied.
Als A auf die Schaltfläche „Route planen“ klickt, glaubt er, ein einmaliges, kostenloses Angebot zu
nutzen. In Wahrheit schliesst er einen – wenn auch ungültigen – Vertrag über ein kostenpflichtiges
Abonnement im Namen des X ab. Ein Irrtum des A ist folglich gegeben.
Gleichfalls ist A bei Rechnungsstellung zunächst dem Irrtum unterlegen, X sei zur Zahlung
verpflichtet. Er zweifelt zwar an der Pflicht, hält ihr Bestehen aber zumindest für möglich.
Korrekturanmerkung: Bereits hier kann thematisiert werden, ob starke Zweifel den Begriff des
Irrtums einschränken.
d) Irrtumsbedingte Vermögensdisposition (2.5 Punkte)
Es müsste ausserdem eine Vermögensdisposition vorliegen, die auf dem Irrtum basiert. Jede
Handlung des Irrenden, die unmittelbar geeignet ist, eine Vermögensverminderung herbeizuführen, ist
als Vermögensdisposition zu qualifizieren (BGE 126 IV 117).
Eine Disposition des A über sein eigenes Vermögen könnte hier nicht im Vertragsschluss liegen, weil
dieser im Namen von X erfolgt. Als Disposition über das Vermögen des A kommt jedoch die von ihm
getätigte Überweisung in Betracht. Zu diesem Zeitpunkt hegt A allerdings starke Zweifel daran, dass
der Vertragsschluss wirklich rechtlich bindend ist. A überwindet nicht seine Zweifel, sondern
entscheidet sich unabhängig von der Rechtslage für eine Vermögensdisposition, weil er eine
Peinlichkeit vermeiden möchte. Die Disposition ist daher nicht Folge eines Irrtums, sondern Folge
dieser höchstpersönlichen Motivation. Die Überweisung erfolgt daher nicht aufgrund einer
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Fehlvorstellung über die Rechtslage, sodass keine irrtumsbedingte Vermögensdisposition des A über
sein eigenes Vermögen vorliegt.
Korrekturanmerkung: a.A. mit entsprechend sorgfältiger Argumentation zum „Zweifel“ und zur
Bedeutung des Aspekts der „Peinlichkeit“ vertretbar.
Nicht vertretbar ist die Ansicht, dass sich K der Erpressung schuldig gemacht hat, da der SV keinerlei
Angaben dazu macht, dass mit der Rechnungsstellung (implizit oder explizit) ernstliche Nachteile
angedroht werden. Das Schwergewicht des Falles liegt unzweideutig auf der (arglistigen) Täuschung.
2. Zwischenergebnis
K hat den objektiven Betrugstatbestand gegenüber A (zu Lasten des Vermögen des A) nicht erfüllt
II. Ergebnis
Er hat sich daher nicht wegen vollendeten Betrugs gegenüber und zu Lasten von A strafbar gemacht.
B. Betrug (Art. 146 Abs. 1 StGB) gegenüber A und zu Lasten von X
Durch dieselbe Handlung könnte er sich jedoch wegen Betrugs gegenüber A und zu Lasten von X
strafbar gemacht haben.
I. Objektiver Tatbestand
a) Arglistige Täuschung und Irrtum
Eine arglistige Täuschung sowie ein täuschungsbedingter Irrtum bei A liegen vor, s.o.
b) Vermögensdisposition
Fraglich ist jedoch, ob eine Vermögensdisposition vorliegt. Eine solche könnte im Vertragsschluss
liegen, der durch A im Namen des X erfolgt ist.
aa) Disposition über Drittvermögen (2,5 Punkte)
Problematisch daran ist, dass A nicht über sein eigenes Vermögen, sondern über dasjenige des X
verfügt. Der Betrug als Selbstschädigungsdelikt erfordert grundsätzlich eine eigene Verfügung des
Opfers, was aber nicht bedeutet, dass Verfügender und Geschädigter beim Betrug identisch sein
müssen. Insoweit der Verfügende nicht mit dem Geschädigten zusammenfällt, muss der Verfügende
hinsichtlich des Vermögens eine gewisse Verfügungsmacht haben. Umstritten ist, ob es hierfür
ausreicht, wenn der Getäuschte im Lager des Vermögensinhabers steht oder ob er auch rechtlich zur
Disposition befugt sein muss (vgl. zum Streit BGE 126 IV 117 f. m.w.N.). A stand als Angestellter
des X in dessen Lager. Auch war er zur Vornahme der Dispositionen befugt. Die Verfügung kann
folglich nach allen Ansichten dem Vermögensinhaber zugerechnet werden. Deshalb liegt hier eine
betrugsrelevante Vermögensdisposition vor.
bb) Verfügungsbewusstsein (2 Punkte)
Fraglich ist jedoch, wie es sich auswirkt, dass A bei Abschluss des Vertrages gar nicht wusste, dass er
eine vermögenswirksame Handlung vornahm. Entscheidend ist also, ob der Disponierende ein
Verfügungsbewusstsein braucht. Ein solches wird bisweilen gefordert, um den Charakter des
Betruges als Selbstschädigungsdelikt zu wahren. Notwendig ist dies jedoch allenfalls beim
Sachbetrug zur Abgrenzung vom Diebstahl. Grundsätzlich ist ein Verfügungsbewusstsein daher nicht
erforderlich. Es sind demgegenüber zahlreiche Konstellationen anerkannt, in welchen der Verfügende
nicht weiss, dass er sein Vermögen mindert, so etwa bei der Nichtgeltendmachung von Forderungen
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oder auch in Konstellationen wie der vorliegenden, bei welchen Verträge untergeschoben werden
(Arzt, Basler Kommentar, Strafrecht, Art. 146 N. 78; BGE 6B_683/2008 Urteil vom 2. April 2009
bzgl. Nichtgeltendmachung einer Forderung).
Der Vertragsschluss kann also eine Vermögensdisposition darstellen.
cc) Ungültigkeit des Vertrages (2 Punkte)
Fraglich ist aber, ob in dem Abschluss eines nach Art. 28 OR ungültigen Vertrages überhaupt eine
Vermögensdisposition liegt. Eine solche Handlung ist nämlich unter Umständen bereits von
vornherein ungeeignet, eine Vermögensminderung herbeizuführen. Nach der h.L. und
Rechtsprechung ist das Vermögen definiert als die Summe der rechtlich geschützten wirtschaftlichen
Güter. Eine Disposition muss geeignet sein, zu einer nicht durch Zuwachs ausgeglichenen Minderung
des wirtschaftlichen Gesamtwertes zu führen.
Da der Vertrag wegen absichtlicher Täuschung unverbindlich ist, läuft X von vornherein nicht
Gefahr, in Anspruch genommen zu werden. Eine Vermögensdisposition liegt daher nicht vor.
Korrekturanmerkung: Die Gegenansicht ist mit guter Argumentation vertretbar. Insbesondere gibt
es auch Urteile des BGer, nach denen die zivilrechtliche Ungültigkeit nicht den für einen
Eingehungsbetrug notwendigen Schaden verhindert, sondern diesen nur zivilrechtlich ausgleichen soll
(Urt. des BGer v. 19. August 2015 - 6B_1160/2014 - Erwägung 7.8.1.; BGE 100 IV 273 E. 3 S. 277;
BGE 100 IV 167 S. 170 ff. unter Bezug auf BGE 74 IV 153).
In einem solchen Fall müsste noch erörtert werden, warum trotz des Anspruchs auf die AboDienstleistung bei einer Gesamtsaldierung kein Schaden vorliegt (vgl. auch BGE 100 IV 276 f.).
Dazu müsste auf die subjektive Unbrauchbarkeit der Leistung abgestellt werden, weil das Opfer den
Gegenanspruch zunächst nicht kennt und ausserdem von einer typischerweise kostenfreien Leistung
gar nicht profitiert. Für gute Ausführungen können bis zu 2 Zusatzpunkte erreicht werden.
II. Ergebnis
K hat sich nicht wegen vollendeten Betrugs gegenüber A und zu Lasten von X strafbar gemacht.
C. Versuchter Betrug (Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB)
gegenüber A und zu Lasten von X
K könnte sich aber wegen versuchten Betrugs gegenüber A und zu Lasten von X strafbar gemacht
haben.
I. Vorprüfung (0,5 Punkte)
1. Ausbleiben des Taterfolges
Der Betrug ist nicht vollendet, s.o.
2. Strafbarkeit des Versuchs
Der Versuch des Betruges ist strafbar gem. Art. 22 Abs. 1, Art. 10 Abs. 2 StGB.
II. Tatbestand
1. Tatentschluss
K müsste Tatentschluss gehabt haben. Dieser ist gegeben, wenn Vorsatz sowie alle sonstigen
subjektiven Merkmale vorliegen.
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a) Vorsatz (1 Punkt)
Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung (Art. 12 Abs. 2 StGB).
Eventualvorsatz reicht aus. K kam es gerade auf das Hervorrufen einer arglistige Täuschung, eines
Irrtums, einer vermögensbedingten Disposition und eines Schadens an, sodass er diesbezüglich
grundsätzlich mit dolus directus ersten Grades handelte. Unerheblich ist hier, dass dem K die Person
des A nicht bekannt war. Es reicht insoweit, wenn sich K die abstrakten Umstände der Tat vorstellt.
Es ist nach den Umständen der Angebotsgestaltung auch davon auszugehen, dass A die
arglistbegründenden Umstände seines Vorgehens klar bewusst waren.
Korrekturanmerkung: Wichtig ist hier, dass nicht in Bezug auf A und X je eine Tat angenommen
wird, sondern insgesamt nur eine Tat zu Grunde gelegt wird. Dies folgt daraus, dass hier nur ein
abstrakter Vorsatz in einem Massengeschäft vorliegt, bei dem ein Fall untersucht wird.
b) Absicht unrechtmässiger, stoffgleicher Bereicherung (1.5 Punkte)
Zudem müsste er die Absicht unrechtmässiger, stoffgleicher Bereicherung gehabt haben.
aa) Stoffgleichheit
Zwischen Schaden und beabsichtigter Bereicherung muss ein innerer Zusammenhang bestehen, d.h.
die Bereicherung muss sich als Kehrseite des Schadens darstellen. K will sich durch die genau
definierte Vermögensverschiebung aus dem Vertrag bereichern. Insofern will er sich genau aus dem
Vermögensbestandteil bereichern, um welchen die Getäuschten geschädigt werden sollen.
bb) Unrechtmässige Bereicherung
Als unrechtmässige Bereicherung gilt jede wirtschaftliche Besserstellung (i.S.d. strafrechtlichen
Vermögensbegriffs) bzw. jeder vermögenswerte Vorteil, auf den der Täter keinen Anspruch hat oder
auf den er keinen Anspruch zu haben glaubt. Die (beabsichtigte) Vermögensverschiebung muss also
der Rechtsordnung entgegenstehen. Auf den Abschluss des Abonnementvertrages (ebenso wie auf die
Erfüllung des ungültigen Vertrages) hatte K keinen Anspruch. K kam es gerade darauf an, sein
Vermögen zu mehren, sodass er Bereicherungsabsicht hatte.
cc) Absicht bzgl. Bereicherung und mind. Vorsatz bzgl. der Rechtswidrigkeit
Er wusste auch, dass die von ihm erstrebte Bereicherung unrechtmässig war, sodass er auch
diesbezüglich zumindest mit dolus eventualis, wenn nicht mit sicherem Wissen handelte. Die
materielle Besserstellung war das zentrale Ziel seines Handelns, das er insofern mit Absicht anstrebte.
2. Beginn der Ausführung (2 Punkte)
Ausserdem müsste K mit der Ausführung der Tat gem. Art. 22 Abs. 1 StGB begonnen haben. Ein
solcher Beginn liegt in jeder Tätigkeit, die nach dem Plan, den der Täter sich gemacht hat, auf dem
Weg zum Erfolg den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück
mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren
oder verunmöglichen (sog. point of no return).
Indem K die Internetseite aufschaltet, ohne auf die Kostenpflichtigkeit des Angebots erkennbar
hinzuweisen, hat er möglicherweise den aus Seiner Sicht entscheidenden Schritt bereits
vorgenommen, sodass er mit der Ausführung der Tat begonnen hätte. Da mit einer Wahrnehmung der
vermeintlichen Zahlungspflicht und der Auslösung einer Vermögensverfügung ohne spätere
Rechnungsstellung kaum zu rechnen ist, erscheint es aber plausibler, diesen administrativen Vorgang
noch als wesentlichen Zwischenschritt einzustufen. Jedoch ist auch dieser bereits erfolgt.

Seite 14/21

Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Andreas Donatsch
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch
Prof. Dr. Frank Meyer

Anmerkung: Anders verhält es sich, wenn Bearbeiter von der Wirksamkeit des Vertrages ausgehen
und eine Vermögensverfügung schon durch Annahme des Internetangebots bejahen.
II. Rechtswidrigkeit/Schuld
Es sind keine Rechtsfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe ersichtlich, sodass K auch
rechtswidrig und schuldhaft handelte.
III. Ergebnis
K hat sich des versuchten Betrugs i.S.v. Art 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB gegenüber A und zu Lasten X strafbar gemacht.
B. Versuchter gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2 StGB)
K könnte sich durch dieselbe Handlung ausserdem wegen der Qualifikation des versuchten
gewerbsmässigen Betrugs strafbar gemacht haben.
I. Tatentschluss (2 Punkte)
K müsste Tatentschluss bzgl. eines gewerbsmässigen Betruges gehabt haben. Gewerbsmässigkeit
liegt vor, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die der Täter für die deliktische Tätigkeit
aufwendet, 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
Berufs ausübt.
K konnte zwar vorliegend nur einen (unverbindlichen) Vertrag über den relativ geringen Betrag von
60 CHF abschliessen. Er will sich jedoch gemäss Sachverhalt nebenbei einen „finanziellen Zustupf“
sichern und letztlich ein Massengeschäft aufbauen, was dafür spricht, dass er sich von seinen
Tätigkeiten zumindest einen beachtlichen Nebenerwerb erhoffte. K hatte sich vorgenommen eine
unbestimmte Anzahl von Opfern in einem bestimmten Sinne zu aktivieren. Er wollte sie durch seinen
provozierten Irrtum zu einem Verhalten verleiten, welches ihm eine finanzielle Erleichterung bringen
sollte, da er unternehmerisch in Schwierigkeiten geraten war. Dies spricht grundsätzlich für eine
Gewerbsmässigkeit.
Allerdings ist das Merkmal der Gewerbsmässigkeit einschränkend dahingehend auszulegen, dass der
Täter die Tat bereits mehrfach begangen haben muss (vgl. BGE 123 IV, 113, 116; BGE 119 IV 129,
133). Dafür spricht zum einen die systematische Funktion des Art. 146 Abs. 2 StGB, der es gerade
ermöglichen soll, mehrere Betrugsfälle zu einer Tat zusammenzufassen. Auch der erheblich erhöhte
Strafrahmen der Qualifikation gegenüber dem Grunddelikt spricht für diese Auslegung. Hier hat K
jedoch erst eine Tat begangen, sodass er nicht mit Tatentschluss in Bezug auf eine gewerbsmässige
Begehung handelte.
Da es sich hier um ein Massendelikt handelt, liesse sich auch eine andere Auffassung vertreten.
II. Ergebnis
K hat sich nicht des versuchten gewerbsmässigen Betrugs i.S.v. Art. 146 Abs. 2 StGB schuldig
gemacht.
C. Ergebnis bzgl. K
K hat sich des versuchten Betrugs i.S.v. Art 146 Abs. 1 StGB gegenüber A und zu Lasten X strafbar
gemacht.

Seite 15/21

Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Andreas Donatsch
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch
Prof. Dr. Frank Meyer

2. Teil: Strafbarkeit des M
A. Beihilfe zum versuchten Betrug gem. Art. 146 Abs. 1, 25 StGB
M könnte sich der Beihilfe zum versuchten Betrug strafbar gemacht haben, indem er die Internetseite
irreführend gestaltet hat, sodass A im Namen des X einen (unverbindlichen) Vertrag abgeschlossen
hat.
I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand
a) Vorsätzliche Rechtswidrige Haupttat (0,5 Punkte)
Aufgrund des Grundsatzes der limitierten Akzessorietät setzt die Bestrafung wegen einer Teilnahme
zwingend die Verwirklichung einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat eines anderen voraus.
K hat eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, nämlich einen versuchten Betrug, begangen, s.o.
b) Gehilfenbeitrag (3 Punkte)
Der M müsste dem A Hilfe geleistet haben. Unter Hilfeleisten versteht man jeden irgendwie gearteten
kausalen Tatbeitrag, der das Verbrechen oder Vergehen fördert, so dass sich die Tat ohne diese
Mitwirkung anders abgespielt hätte. Erforderlich ist also eine Handlung, die zur Straftat beiträgt und
ihre praktischen Erfolgschancen i.S. einer Förderungskausalität erhöht. Fraglich ist, ob M mit seinem
Verhalten zur Tat des K Hilfe geleistet hat oder dieses so gewichtig ist, dass er als Mittäter zu
behandeln ist. Denn durch das Einrichten der Internetseite hat er einen Teil der Tathandlung des
Betruges, hier der Täuschung, selbst vorgenommen.
Entscheidend für die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme ist das Gewicht des Beitrags
und die Herrschaft über das Tatgeschehen. Mittäter ist nach der Rechtsprechung, wer bei der
Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und in massgebender Weise mit
anderen Tätern zusammenwirkt, sodass er als Hauptbeteiligter dasteht und sein Beitrag nach den
Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung so wesentlich ist, dass sie mit
ihm steht oder fällt (BGE 120 IV 265, 271 f.). Durch das Einrichten der Internetseite hat M zwar die
Tat ermöglicht und damit sogar eine conditio sine qua non geschaffen. Sowohl die Initiative zur Tat
als auch der Fortgang, insbesondere die Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung, erfolgten
jedoch allein durch K. Dieser allein hat auch ein erhebliches finanzielles Eigeninteresse am Erfolg des
Fortgangs seiner Masche. M erhält demgegenüber nur eine einmalige Zahlung. Auch ist er nur
aufgrund seines spezifischen Wissens im IT-Bereich überhaupt von K eingebunden worden. Seine
Rolle ist letztlich austauschbar. Daher stellt sein Beitrag sich als Gehilfenbeitrag dar.
Korrekturanmerkung: Die a.A. (Mittäterschaft) ist bei entsprechender Begründung vertretbar.
Insbesondere kann argumentiert werden, dass M einen Teil der Tathandlung selbst vorgenommen hat
und bereits deshalb nach einigen Ansichten nicht Gehilfe sein kann. Vorliegend ist aber ebenfalls zu
beachten, dass erst die Rechnungsstellung den Beginn der Tatausführung markiert und der M damit
nicht den ganzen objektiven Tatbestand eigenhändig verwirklichte. Anders verhielte es sich nur, wenn
Bearbeiter bei der Prüfung der Haupttat konsequent auf die Aufschaltung der Website und den
unverbindlichen Vertragsabschluss abgestellt haben. Die Prüfung des Tatbeitrags des M muss mit der
Prüfung der Haupttat des A korrespondieren. Zu beachten ist ferner, dass dann subjektiv eine eigene
(Dritt-)Bereicherungsabsicht bei M geprüft werden muss. Diese sollte dann bejaht werden, damit
keine Wertungswidersprüche entstehen. Wer die Bereicherungsabsicht trotz Tatherrschaft des M
verneint, muss sich mit der Frage auseinandersetzen, ob bei Mängeln im subjektiven Bereich eine
Gehilfenschaft als ein Minus zur Täterschaft betrachtet werden kann und für M deshalb trotzdem eine
Beihilfe zum versuchten Betrug oder andernfalls nur eine arglistige Vermögensschädigung nach Art.
151 StGB in Betracht kommt. Für gute Ausführungen hierzu kann ein Zusatzpunkt erreicht werden.
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2. Subjektiver Tatbestand (1,5 Punkte)
M müsste ferner mit doppeltem Gehilfenvorsatz gehabt haben. Er muss demnach zumindest
eventualvorsätzlich sowohl in Bezug auf die Haupttat als auch in Bezug auf seinen Förderungsbeitrag
gehandelt haben. M handelte mit Absicht in Bezug auf die Haupttat sowie seinen Gehilfenbeitrag.
Insbesondere hatte er Vorsatz in Bezug auf eine Tatvollendung durch K, sodass es nicht auf die Frage
ankommt, ob ein Vorsatz des Gehilfen in Bezug auf einen Versuch des Haupttäters ausreicht. Eine
eigene (Dritt-)Bereicherungsabsicht braucht M als Gehilfe nicht zu haben, da diese nicht unter Art. 27
StGB fällt; insoweit reicht Vorsatz bezüglich der Bereicherungsabsicht des K.
II. Rechtswidrigkeit und Schuld
M handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.
III. Ergebnis
M hat sich der Beihilfe zum Betrug schuldig gemacht.
B. Ergebnis bzgl. M
M hat sich wegen einer Beihilfe zum Betrug gem. Art. 146 Abs. 1, 25 StGB strafbar gemacht.
Gesamtergebnis (1 Punkt): K hat sich gem. Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB wegen versuchten Betruges gegenüber A und zu Lasten des X schuldig gemacht; M ist
wegen Beihilfe hierzu gem. Art. 146 Abs. 1, 25 StGB strafbar.
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Prüfungsteil BT III
Hinweis:
Die nachfolgende stichwortartige Musterlösung ist nicht abschliessend. Bei nachvollziehbarer
Begründung wurden auch andere Lösungswege berücksichtigt, allerdings nur bis zur maximalen
Punktzahl des jeweiligen Sachverhaltsabschnitts. Für besondere Ausführungen wurden Zusatzpunkte
verteilt.
Gesamtpunktzahl

max. 30

1. Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) durch Anzünden der mit Benzin
durchtränkten Grünabfallkiste.

max. 10

Objektiver Tatbestand
Täter: Als Täter kommt jedermann in Betracht.
Tathandlung: Die Tathandlung besteht in der Verursachung einer Feuersbrunst. Unter
Feuersbrunst versteht man ein Feuer, das aufgrund seiner Intensität bzw.
Ausdehnung vom Urheber nicht mehr beherrscht bzw. von diesem nicht mehr
gelöscht werden kann. Die Verursachung (entfachen oder verstärken) kann sowohl
durch aktives Tun als auch durch Unterlassen erfolgen.
Bettina legt durch das Anzünden der mit Benzin durchtränkten Grünabfallkiste die
direkte Ursache für das Feuer. Dem Sachverhalt zufolge hat das Feuer bei Bettinas
Verlassen der Gärtnerei bereits zu lodern und auf die Einrichtung und die
Arbeitsgeräte überzugreifen begonnen, so dass es von Bettina nicht mehr gelöscht
werden kann.
Taterfolg: Die Feuersbrunst muss entweder bei einem anderen einen Schaden oder
eine Gemeingefahr verursachen. Bei der ersten Variante handelt es sich um ein
Verletzungs-, bei der zweiten um ein Gefährdungsdelikt.
Mit Schaden eines anderen sind nur Schädigungen fremder Sachen gemeint.
Die Herbeiführung einer Gemeingefahr betrifft hingegen diejenigen Fälle, in denen
der Täter Objekte anzündet, an denen er selber dinglich berechtigt ist, und dadurch
eine Vielzahl fremder Sachen oder Personen in konkrete Brandgefahr bringt.
I.c. greift das Feuer von der Kiste auf die Einrichtung und die Arbeitsgeräte, an
denen die Justizvollzugsanstalt dinglich berechtigt ist. Dementsprechend liegt eine
Schädigung fremder Sachen vor.
Qualifikation nach Abs. 2: Der Täter wird gemäss Art. 221 Abs. 2 StGB qualifiziert
bestraft, wenn er wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr bringt. Dem
Sachverhalt zufolge legt Bettina das Feuer in der abgelegenen und im Zeitpunkt der
Tat verlassenen Gärtnerei, so dass keine Gefahr für Leib und Leben von Personen
entsteht. Eine allfällige Gefährdung der herbeieilenden Gefängnisaufseher (Helfer)
bzw. der Feuerwehr ist nicht erfasst.
Der Meinungsstreit bzgl. der Gefährdung von Personen spielt i.c. keine Rolle.
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Subjektiver Tatbestand
Der Täter muss vorsätzlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handeln, wobei
Eventualvorsatz genügt. (Punkt wird nur einmal vergeben).
Bettina legt willentlich den Brand in der Gärtnerei, im Wissen, dass sie dadurch bei
einem Dritten einen Schaden verursacht und dass sie spätestens beim Verlassen der
Gärtnerei die Ausbreitung des Feuers nicht mehr kontrollieren kann.
Rechtswidrigkeit / Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- bzw. Schuldausschlussgründe ersichtlich.
Fazit: Bettina hat sich nach Art. 221 Abs. 1 StGB strafbar gemacht.
2. Entweichenlassen von Gefangenen (Art. 319 StGB) durch Öffnen der
Gefängniszelle.
Objektiver Tatbestand
Täter: Täter können nur Beamte sein, d.h. Angestellte der Verwaltung und der
Rechtspflege, die amtliche Funktionen ausüben (Art. 110 Abs. 3 StGB). Diese
müssen zusätzlich auf irgendeine Art dafür verantwortlich sein, dass Gefangene nicht
entfliehen können.
Gefängnisaufseher sind Beamte, die diese Verantwortung tragen.
Tathandlung: Die Tathandlung besteht alternativ in der Hilfe zur Flucht oder im
Entweichenlassen eines Verhafteten, Gefangenen oder eines in eine Anstalt
Eingewiesenen.
Die Tathandlungsvariante der Hilfe zur Flucht umschreibt jede Form und jeden
Teilbeitrag zu einer Flucht. Beim Entweichenlassen werden die Fluchtvorbereitungen
hingegen vom Gefangenen selbst oder von Aussenstehenden vorgenommen.
Dadurch, dass Bettina nicht nur die übrigen Aufsichten ablenkt, sondern auch
Albertos verschlossene Zellentür aufschliesst, leistet sie einen entscheidenden
Teilbeitrag zur Flucht.
Auch das Aufhalten der beiden verfolgenden Gefängnisaufseher bzw. das Ablenken
durch die Brandstiftung stellt eine Hilfe zur Flucht / ein Entweichenlassen darstellt.
Überdies kommt Alberto die Gefangeneneigenschaft zu, weil er rechtskräftig zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt wurde, die er in der geschlossenen Justizvollzugsanstalt zu
verbüssen hat.
Taterfolg: Der Gefangene muss zumindest vorübergehend die Freiheit erlangen.
Gemäss Sachverhalt gelingt Alberto die Flucht aus dem Gefängnis.
Subjektiver Tatbestand
Vorsatz i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB. Eventualvorsatz genügt. (Punkt wird nur einmal
vergeben).
Bettina weiss, dass Alberto durch das Aufschliessen der Zellentüre die Flucht
gelingen kann und sie will dies auch.
Rechtswidrigkeit / Schuld
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Es sind keine Rechtfertigungs- bzw. Schuldausschlussgründe ersichtlich.
Fazit: Bettina hat sich nach Art. 319 StGB strafbar gemacht.
Obwohl zwischen Art. 312 StGB (Amtsmissbrauch) und Art. 319 StGB echte
Konkurrenz besteht, braucht Art. 312 StGB i.c. nicht genauer geprüft zu werden, weil
Bettina keinen hoheitlichen Zwang ausübt. (Andere Meinung vertretbar).
3. Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB)
durch blutige Auseinandersetzung mit Gefängnisaufsehern.
Objektiver Tatbestand
Täter: Als Täter kommt jedermann in Betracht. Die Amtshandlung braucht sich nicht
gegen den Täter zu richten, was bedeutet, dass Bettina sich auch dann strafbar macht,
wenn die Gefängnisaufseher nur für die Verfolgung von Alberto zuständig sind.
Tatobjekt: Tatobjekt der strafbaren Handlung ist die Amtshandlung als solche.
Amtshandlungen sind Handlungen eines Beamten / einer Behörde / eines
Behördenmitglieds in seiner / ihrer öffentlich-rechtlichen Funktion. Massgebend ist
die örtliche und sachliche Zuständigkeit.
Die Tathandlungsvariante des tätlichen Angriffs braucht sich hingegen nicht gegen
eine bestimmte Amtshandlung, sondern nur gegen eine Amtsperson zu richten, die
gerade eine Amtshandlung vornimmt.
Beamte sind Angestellte der Verwaltung und der Rechtspflege, die amtliche
Funktionen ausüben (Art. 110 Abs. 3 StGB). Gefängnisaufseher sind Beamte im Sinn
dieser Bestimmung. (Punkt wird nur einmal vergeben).
Zu den Aufgaben der Gefängnisaufseher gehört u.a. zu verhindern, dass Gefangene
aus der Justizvollzugsanstalt fliehen können. Weil Alberto am Flüchten war, lag die
Verfolgung innerhalb der Amtsbefugnisse der Gefängnisaufseher.
Tathandlung: Der Tatbestand umschreibt drei verschiedene tatbestandsmässige
Handlungsvarianten. Dies sind einerseits Gewalt bzw. Drohung, die entweder die
Hinderung an oder die Nötigung zu einer Amtshandlung bewirken. Andererseits sind
dies tätliche Angriffe, die während einer Amtshandlung durchgeführt werden.
Um als Gewalt qualifiziert werden zu können, muss die physische Einwirkung eine
gewisse Intensität erreichen. Die für die Qualifikation notwendige Intensität bemisst
sich nach relativen Kriterien wie z. . Konstitution, Geschlecht und Erfahrung des
Opfers.
Dem Sachverhalt zufolge liefert sich Bettina mit den Gefängnisaufsehern eine blutige
Auseinandersetzung. Weil sie zudem ehemalige Profiboxerin ist, ist davon
auszugehen, dass sie den anderen Gefängnisaufsehern ernsthafte Verletzungen
zugefügt hat.
Taterfolg: Eine durch Gewalt (oder Drohung) hervorgerufene Hinderung einer
Amtshandlung liegt erst vor, wenn die Amtshandlung unterbleibt oder zumindest in
nicht unerheblicher Weise verzögert oder erschwert wird.

Seite 20/21

max. 9.5

Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Andreas Donatsch
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch
Prof. Dr. Frank Meyer

Alberto gelingt es aufgrund Bettinas Eingreifens, sich dem berechtigten Zugriff der
beiden Gefängnisaufseher vollständig zu entziehen, weshalb die Amtshandlung
gänzlich unterbleibt.
Subjektiver Tatbestand
Vorsatz i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB. Eventualvorsatz genügt. (Punkt wird nur einmal
vergeben).
Bettina weiss, dass die Gefängnisaufseher innerhalb ihrer Amtsbefugnisse handeln
und will sie durch ihr physisches Einschreiten daran hindern, Alberto wieder
festzunehmen.
Rechtswidrigkeit / Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- bzw. Schuldausschlussgründe ersichtlich.
Fazit: Bettina hat sich nach Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB strafbar gemacht.
Eine Hinderung einer Amtshandlung i.S.v. Art. 286 StGB ist nicht zu prüfen, weil
Art. 286 gegenüber Art. 285 StGB zurücktritt.
4. Weitere Punkte
Für die Aufzählung der erfüllten Tatbestände und die Erwähnung, dass diese in
einem Verhältnis echter Konkurrenz zueinander stehen.
Wenn bei allen Tatbeständen ein folgerichtiges Fazit verfasst wurde.
Wenn bei allen bejahten Tatbeständen die Rechtswidrigkeit und Schuld überprüft
wurden.
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