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Dauer: 120 Min. 

 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der 

Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 6 Seiten, 3 Textaufgaben und 10 Multiple-Choice-

Aufgaben. 
 

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. Für die Erteilung 

der Note 6 muss nicht die maximale Punktzahl erreicht werden. Die Punkte verteilen sich 

wie folgt auf die einzelnen Aufgaben: 
 

1. Aufgabe    ca. 35 % des Totals 

2. Aufgabe    ca. 25 % des Totals 

3. Aufgabe    ca. 20 % des Totals 

Multiple-Choice    ca. 20 % des Totals 

------------------------ 

100% 
 

Hinweise zu den Multiple-Choice-Fragen 

 Bei jeder der 10 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 5 Antworten oder Ergänzungen innerhalb jeder Frage wird 

mit einem ganzen Punkt honoriert, 4 richtige Beurteilungen mit einem halben Punkt. 
 

Hinweise zum Ausfüllen 

 Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst vor dem Ende der Prüfung auf das Lösungsblatt 

zu übertragen (s.u.). 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-Choice-Fragen sind zwingend auf dem Multiple-

Choice-Lösungsblatt gemäss Vorgabe anzubringen. Es wird ausschliesslich dieses 

Lösungsblatt korrigiert. Weitergehende Ausführungen oder Bemerkungen zu den 

Antworten werden nicht bewertet. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!   
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Textaufgaben (ca. 80 % der Gesamtprüfung) 

 
1. Aufgabe (ca. 35 % der Gesamtprüfung)  

Alfred ist Alleinaktionär und Verwaltungsratspräsident der X-AG.  Seit dem Frankenschock im Januar 

2015 schreibt die X-AG «tiefrote» Zahlen. Weil ihm die Konkurseröffnung über die X-AG und damit 

sein eigener finanzieller Zusammenbruch unausweichlich erscheint, überträgt Alfred am 5. Februar 

2016 eine zum Geschäftsvermögen der X-AG gehörende Liegenschaft – ein herrschaftliches Landhaus 

– unentgeltlich auf seine langjährige Lebenspartnerin. Im Mai 2016 wird über die X-AG der Konkurs 

eröffnet. Kurze Zeit später muss auch Alfred Privatinsolvenz anmelden. 

Frage: Haben sich Alfred und/oder die X-AG strafbar gemacht? 

 

2. Aufgabe (ca. 25 % der Gesamtprüfung)  

An einem winterlichen Dezemberabend ist Emil mit seinem neuen Sportwagen, den ihm seine Ehefrau 

einige Tage zuvor zu seinem fünfzigsten Geburtstag geschenkt hat, auf dem Nachhauseweg. Auf der 

schneebedeckten Fahrbahn gerät Emils Wagen plötzlich ins Schlingern und touchiert schliesslich eine 

Strassenlaterne. Emil hat keine Blessuren davongetragen. Sein Wagen und die Strassenlaterne wurden 

indessen leicht beschädigt. Weil Emil nicht möchte, dass seine Ehefrau von der Kollision erfährt, 

bietet er dem von einem Passanten aufgebotenen Polizisten ein «kleines Weihnachtsgeschenk» an, 

damit dieser von der Rapportierung des Sachschadens absieht. 

Frage:  Hat sich Emil strafbar gemacht? 

 

3. Aufgabe (ca. 20 % der Gesamtprüfung) 

Die E-AG betreibt im Kanton Graubünden mehrere Stauanlagen. Aufgrund sintflutartiger 

Niederschläge meldeten die Überwachungssysteme des Stausees Punt dal Gall am 30. März 2016 ein 

bedrohliches Anschwellen des Staupegels. Um einen Dammbruch zu verhindern, wurde der  

Wasserstand durch sofortiges Öffnen sämtlicher Schleusen schnellstmöglich abgesenkt. Der 

unkontrollierte Hochwasserablass hatte zur Folge, dass eine Flutwelle das Tal hinunter donnerte. 

Dabei wurden zwei Personen, welche gerade mit ihrem Auto eine Brücke überquerten, in den Tod 

gerissen. Für einen derartigen Fall findet sich im Sicherheitsdispositiv der E-AG keine Regelung.  

Frage:  Kann ein Vertreter der E-AG zur Rechenschaft gezogen werden und, wenn ja, gestützt 

auf welches Rechtsinstitut (Taterfolg der Tötung [dieser ist nicht in Kauf genommen 

worden] ist nicht zu begründen)? 

Hinweis:  Es ist davon auszugehen, dass eine vorgängige Gefahrenwarnung an die Bevölkerung 

rechtzeitig hätte abgegeben werden können. Wäre dies gemacht worden, wäre 

niemand zu Schaden gekommen. 
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Lösungsvorschlag Wirtschaftsstrafrecht+ 
Aufgaben 1-3 (FS 2016, 21. Juni 2016) 
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 auch entsprechend berücksichtigt 

wurden. 

Punkte  
Es konnten maximal 50 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.+Strafbarkeit+von+Alfred+
!

Betrügerischer+Konkurs+nach+Art.+163+StGB+

+
Alfred! könnte! sich! dadurch,! dass! er! das! zum! Geschäftsvermögen! der! X:AG! gehörende!
Landhaus! auf! seine! Lebenspartnerin! unentgeltlich! übertragen! hat,! des! betrügerischen!
Konkurses!gemäss!Art.!163!StGB!strafbar!gemacht!haben.!
!

Objektiver!Tatbestand:!

!
In! objektiver! Hinsicht! wird! das! Bewirken! einer! scheinbaren+ Vermögensverminderung!
verlangt.! Alfred! hat! das! Landhaus! auf! seine! Lebenspartnerin! übertragen.! Das!
Rechtsgeschäft! ist! vermutungsweise! gültig! zustande! gekommen.! Damit! ist! das!
Grundstück! ins+ Eigentum! der! Lebenspartnerin! übergegangen.! Das!Geschäftsvermögen!
der!X:AG!hat!sich!infolge!dessen!effektiv!und!nicht!bloss!scheinbar!vermindert.!

!

Fazit:!!

!

Alfred!hat!sich!nicht!des!betrügerischen!Konkurses!nach!Art.!163!StGB!strafbar!gemacht.!

1 Punkt 
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Gläubigerschädigung+ durch+ Vermögensverminderung+ nach+ Art.+ 164+ Ziff.+ 1+
Abs.+3+StGB+
+
Alfred! könnte! sich! der! Gläubigerschädigung! durch! Vermögensverminderung! strafbar!
gemacht!haben,!indem!er!das!zum!Geschäftsvermögen!der!X:AG!gehörende!Landhaus!auf!
seine!Lebenspartnerin!übertrug,!bevor!über!die!X:AG!der!Konkurs!eröffnet!wurde.!

!

Objektiver!Tatbestand:!

!
Täter! sind!der!Schuldner,!welcher!der!Konkursbetreibung!unterliegt,!sowie+die+Organe.!
Ihnen!werden!gemäss!Art.+29+lit.+a+StGB!sämtliche!Sondereigenschaften!der!juristischen!
Person!zugerechnet.!Alfred!ist!der!Verwaltungsratspräsident!der!X:AG!und!somit!Organ.!
Folglich!ist!Alfred!tauglicher!Täter!i.S.v.!Art.!164!StGB.!
Das! Tatobjekt! bildet! das! der! Gläubigerbefriedigung! dienende! Exekutionssubstrat.!
Insofern!kommen!neben!körperlichen+Gegenständen+(wie+Immobilien)+auch+Rechte+und+
Forderungen,! welche! dem! Schuldner! zustehen,! in! Frage,! sofern! diese! der!
Zwangsvollstreckung! unterliegen.! Alfred! hat! durch! die! unentgeltliche! Übertragung! des!
Landhauses! auf! seine! Lebenspartnerin! das! Vermögen! der! X:AG! und! damit! das+ der+
Gläubigerbefriedigung+dienende+Exekutionssubstrat+vermindert.!
Als! Tathandlung! i.S.v.! Art.! 164! StGB! kommt! nur! eine! der! abschliessend+ im+ Gesetz+
bezeichneten+ Verhaltensweisen,! durch! welche! eine! wirkliche! Minderung! der!
Haftungsmasse!des!Schuldners!herbeigeführt!wird,!in!Betracht.!!
Das! tatbestandsmässige! Verhalten! kann! gemäss! Art.! 164! Ziff.! 1! Abs.! 3! StGB! in! der!
Veräusserung+ von+ Vermögenswerten+ ohne+ reale+ Gegenleistung! liegen.! Als!
Anwendungsfall! der! Vermögensverminderung! ohne! reale! Gegenleistung! kommt!
insbesondere! die! Schenkung! in! Betracht.! Alfred! hat! das! zum! Geschäftsvermögen+ der++
XSAG+ gehörende+ Landhaus! auf! seine! Lebenspartnerin! übertragen,+ ohne+ eine+
entsprechende+ Gegenleistung! hierfür! gefordert! zu! haben.! Es! liegt! folglich! eine! ohne!
entsprechende! Pflicht! erfolgte! Schenkung! vor.! Alfred! hat! somit! Vermögenswerte! der!!
X:AG! i.S.v.! Art.! 164! Ziff.! 1! Abs.! 3! StGB! unentgeltlich! veräussert.! Als! Taterfolg! genügt!
bereits! eine!Gefährdung+ des+ Exekutionssubstrats.+ Alfred! hat! durch! die! unentgeltliche!
Übertragung! des! Landhauses! auf! seine! Lebenspartnerin! das! Vermögen! der! X:AG! und!
damit! das! der! Gläubigerbefriedigung! dienende! Exekutionssubstrat! sogar! tatsächlich!
vermindert.!Die!Gläubiger+wurden!in+ihren+Exekutionsrechten!beeinträchtigt,!womit!eine!
Gläubigerschädigung!vorliegt.!

4 Punkte 

!
Subjektiver!Tatbestand:!
!
Alfred!muss!mit!Vorsatz! im!Sinne!von!Art.!12!Abs.!2!StGB!gehandelt!haben.!Vorsätzlich!
handelt,!wer!den!objektiven!Tatbestand!mit!Wissen+und+Willen!ausführt.!Alfred!übertrug!
das! Landhaus!wissentlich+ und+willentlich! auf! seine! Lebenspartnerin,!ohne! hierfür! eine!
Gegenleistung!verlangt!zu!haben.!Dies!tat!er,!weil!ihm!die!Konkurseröffnung!über!die!X:
AG,!deren!alleiniger!Aktionär!er! ist,!und!damit!sein!eigener!finanzieller!Zusammenbruch!
unausweichlich! erschienen.! Durch! die! unentgeltliche! Veräusserung! wollte! er! das! im!
Geschäftsvermögen!der!X:AG!stehende!Landhaus!dem!Zugriff+der+Gläubiger+entziehen.!
Dass!hierdurch!Gläubiger!geschädigt!werden!könnten,!nahm!er!zumindest+in+Kauf.!!

1 Punkt 

! !
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Objektive!Strafbarkeitsbedingung:!
!
Damit! das! Verhalten! von! Alfred! strafbar! ist,! muss! gegen! die! X:AG! ein! Verlustschein!
ausgestellt!oder!der!Konkurs!eröffnet!worden!sein.!Laut!Sachverhalt!wurde!im!Mai!2016!
der!Konkurs!über!die!X:AG!eröffnet.!Für!die!Annahme,!dass!die!Konkurseröffnung!nicht!
rechtsgültig!gewesen!sein!soll,!finden!sich!im!Sachverhalt!keine!Hinweise.!Zudem!ist!nicht!
erforderlich,! dass! der! Konkurs! bereits! im! Zeitpunkt,! in! welchem! die! schädigende!
Handlung!i.S.v.!Art.!164!Ziff.!1!Abs.!3!StGB!vorgenommen!wurde,!bereits!eröffnet!wurde.!
Die!objektive!Strafbarkeitsbedingung!ist!damit!erfüllt.!
!
Rechtfertigungs:!und!Schuldausschlussgründe!sind!keine!ersichtlich.!
!
Fazit:!!
!
Alfred! hat! sich! der! Gläubigerschädigung! gemäss! Art.! 164! Ziff.! 1! Abs.! 3! StGB! strafbar!
gemacht.!

1.25 Punkte 

+
Veruntreuung+nach+Art.+138+StGB+
+
Alfred!könnte!sich!der!Veruntreuung!nach!Art.!138!StGB!strafbar!gemacht!haben,!indem!
er! das! im! Geschäftsvermögen! der! X:AG! stehende! Landhaus! seiner! Lebenspartnerin!
unentgeltlich!veräusserte.!
!
Objektiver!Tatbestand:!
!
Vermögenswerte! gelten! als! anvertraut,! wenn! dem! Täter! die! Verfügungsmacht!mit! der!
Massgabe!übertragen!wurde,!die!Vermögenswerte!nicht!für!eigene!Zwecke,!sondern!für!
den! Treugeber! in! einem! bestimmten! Sinne! zu! verwenden.! Die! Vermögenswerte! sind!
folglich!stets!zur!Verfügung!des!Treugebers!zu!halten.!Gemäss!herrschender!Lehre!wird!
das! Geschäftsvermögen! von! juristischen! Personen! deren! Organen! nicht! anvertraut,! da!
diese!die!zum!Geschäftsvermögen!gehörenden!Vermögenswerte!nicht! in! ihrem!Bestand!
erhalten! bzw.! technisch! verwalten! wie! der! Treuhänder! (nicht! im! Interesse! des!
Treugebers,! sondern! für! sich! selbst! empfangen).! Die! Organe! sind! Teil! der! Gesellschaft!
und! handeln! für! diese.! Der! „Gewahrsam“! an! den! betreffenden! Vermögenswerten!
kommt+ der+ Gesellschaft,+ nicht+ dem+ jeweiligen+ Organ+ zu.! Auch! besteht! keine+
Werterhaltungspflicht;! die! juristische! Person! muss! nicht! einmal! gewinnstrebig! sein.!
(Strittig,( andere( Argumentation( möglich.( Im( Ergebnis( ist( die( Veruntreuung( jedoch( in(
jedem( Fall( zu( verneinen,( da( es( sich( bei( Immobilien( nicht( um( eine( bewegliche( Sache(
handelt.)!
!
Fazit:!!
!
Alfred!hat!sich!nicht!der!Veruntreuung!nach!Art.!138!StGB!strafbar!gemacht.!
!
Hinweis:(
(
Wurde( die( Veruntreuung( nicht( separat,( sondern( im( Rahmen( der( ungetreuen(
Geschäftsbesorgung( geprüft( (und( an( dieser( Stelle( verneint,( da( keine( bewegliche( Sache(
oder(nicht(anvertraut),(wurden(dafür(ebenfalls(1.75(Punkte(vergeben.(

1.75 Punkte 
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Ungetreue+Geschäftsbesorgung+nach+Art.+158+Ziff.+1+Abs.+1+StGB+

Alfred!könnte!sich!der!ungetreuen!Geschäftsbesorgung!nach!Art.!158!Ziff.!1!Abs.!1!StGB!
in! der! Variante! des! Treuebruchtatbestandes! strafbar! gemacht! haben,! indem! er! das! im!
Geschäftsvermögen! der! X:AG! stehende! Landhaus! seiner! Lebenspartnerin! unentgeltlich!
veräusserte.!
!
Objektiver!Tatbestand:!
!
Nach! Art.! 158! Ziff.! 1! Abs.! 1! StGB! kann! nur! Täter! sein,! wer! die! Stellung! eines!
Schutzgaranten! für! fremde+Vermögensinteressen! innehat!und!über!ein!hohes!Mass!an!
Selbständigkeit+ in+ der+ Geschäftsführung! verfügt.! Weiter! muss! der! Täter! befugt! sein,!
über+ wesentliche+ Vermögenswerte+ selbständig+ zu+ verfügen.! Zwar! ist! Alfred!
Alleinaktionär! und! Verwaltungsratspräsident! der! X:AG.! Allerdings! ist! die! AG! eine!
juristische+ Person! und! stellt! somit! auch! für! Alfred! eine! fremde! Person! dar.! Es! ist!
anzunehmen,! dass! Alfred! als! Verwaltungsratspräsident! ein+ hohes+ Mass+ an+
Selbständigkeit+ in+ Bezug+ auf+ die+ Verwaltung+ des+ Gesellschaftsvermögens+ zukommt!!
(vgl.!Art.!716!OR;!Art.!716a!OR).!Vor!dem!Hintergrund,!dass!Alfred!auch!Alleinaktionär!der!
X:AG! ist,! kann! davon! ausgegangen! werden,! dass! er! die! XSAG+ in+ Bezug+ auf+ deren+
Vermögen+nach+aussen+und+innen+selbständig+vertreten!kann.!Damit!ist!er!befugt,!über+
wesentliche+Vermögenswerte+selbständig+zu+verfügen.!Alfred!ist!folglich!tauglicher!Täter!
i.S.v.!Art.!158!Ziff.!1!Abs.!1!StGB.!
Der! tatbestandliche! Erfolg! liegt! in! der! Vermögensschädigung.! Diese! kann! in! einer!
tatsächlichen! Verminderung+ der+ Aktiven! oder! in! einer! Vermehrung+ der+ Passiven!
bestehen.! Durch! die! unentgeltliche+ Veräusserung! der! zum! Gesellschaftsvermögen!
gehörenden!Liegenschaft!–!das!Landhaus!–!wurden!die!Aktiven+der+XSAG+vermindert.!Es!
liegt!damit!eine!Vermögensschädigung!der!X:AG!vor.!Das!tatbestandsmässige!Verhalten!
besteht! in! der! Verletzung+ von+ Pflichten,! die! dem! Täter! aufgrund! seiner! Funktion+ als+
Vermögensverwalter+ der+ Gesellschaft! obliegen! (Gewinnstrebigkeit).! Die!
Vermögensdisposition! ist! aber! nur! pflichtwidrig,! wenn! sie! mit! den! Pflichten+ des+
Verwaltungsratspräsidenten!zur+sorgfältigen+Verwaltung!der!Geschäfte!der!Gesellschaft!
(vgl.!Art.!717!Abs.!1!OR)!nicht+zu+vereinbaren+ist,!was!unter!anderem!von!der!finanziellen+
Situation+des!Unternehmens!sowie!von!Umfang,+Art+und+Zweck!des!Aufwandes!abhängig!
ist.! Alfred! überträgt! die! zum! Gesellschaftsvermögen! gehörende! Liegenschaft+
unentgeltlich!auf!seine!Lebenspartnerin.!Dass!eine!entsprechende!Pflicht!der!X:AG!hierzu!
bestanden! hätte,! lässt! sich! dem! Sachverhalt! nicht! entnehmen.! Alfred! hat! damit! das!
Gesellschaftsvermögen+ ohne+ Grund+ geschmälert! und! seine! Pflicht+ zur+ sorgfältigen+
Verwaltung+der+Geschäfte+der+Gesellschaft+verletzt,!zumal!das!Reinvermögen!nicht!mehr!
zur!Deckung!von!Aktienkapital!und!gebundener!Reserven!genügt!(Konkurs).!
!

3.5 Punkte 
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Subjektiver!Tatbestand:!
!
Alfred!muss!mit!Vorsatz! im!Sinne!von!Art.+12+Abs.+2+StGB!gehandelt!haben.!Vorsätzlich!
handelt,! wer! den! objektiven! Tatbestand! mit! Wissen! und! Willen! ausführt.! Der! Vorsatz!
muss!sich!insbesondere!auch!auf!die!Schädigung+des+Geschäftsherrn!beziehen.!Der!Täter!
muss! also! nicht! nur! in+ Kenntnis+ seiner+ Position+ als+ Schutzgarant! für! das! fremde!
Vermögen!bewusst!und!willentlich!seine!Pflichten+als+Vermögensverwalter+missachten,!
sondern!auch!mindestens!mit!der!Möglichkeit!rechnen,!dadurch!Schaden!zu!verursachen!
und!dies!auch!in+Kauf+nehmen.!Alfred!übertrug!das!Landhaus!wissentlich!und!willentlich!
auf!seine!Lebenspartnerin,!ohne!hierfür!eine!Gegenleistung!verlangt!zu!haben.! Ihm!war!
ohne!Weiteres!bewusst,!dass!er!hierdurch!seine!Pflichten!als!Verwaltungsrat!verletzt!und!
die!X:AG! in! ihren!Vermögensinteressen! schädigen!würde.!Er!handelte!damit! vorsätzlich!
i.S.v.!Art.!12!Abs.!2!StGB.!
Art.+158+Ziff.+1+Abs.+3+StGB!sieht!eine!höhere!Strafe!für!den!Fall!vor,!dass!der!Täter!in!der!
Absicht!handelt,!sich!oder!einen!anderen!unrechtmässig+zu+bereichern.!Alfred!übertrug!
das! Landhaus! unentgeltlich! auf! seine! Lebenspartnerin,! weil! ihm! die! Konkurseröffnung!
über! die! X:AG! und! damit! sein! eigener! finanzieller! Zusammenbruch! unausweichlich!
erschien.!Die!Bereicherungsabsicht!ist!damit!gegeben.!
!
RechtfertigungsS+und+Schuldausschlussgründe!sind!keine!ersichtlich.!
+
Fazit:!!
+
Alfred!hat!sich!der!ungetreuen!Geschäftsbesorgung!i.S.v.!Art.!158!Ziff.!1!Abs.!1!und!Abs.!3!
StGB!strafbar!gemacht.!
!
Konkurrenzen:+
!
Zwischen!Art.!158!und!Art.!164!StGB!besteht! Idealkonkurrenz.!Die!Misswirtschaft!nach!
Art.! 165! StGB!hat! die! Funktion!eines!Auffangtatbestandes;! Art.! 165! Ziff.! 1!Abs.! 1! StGB!
verweist! ausdrücklich! darauf,! dass! dieser! Straftatbestand! nur! anwendbar! ist,! wenn!
Art.!164!StGB!entfällt.!Da!sich!Alfred!der!Gläubigerschädigung!gemäss!Art.!164!Ziff.!1!Abs.!
3!StGB!strafbar!gemacht!hat,!tritt+Art.+165+StGB+zurück!und!ist!nicht!zu!prüfen.!!
!

2.5 Punkte 

+
Strafbarkeit+der+XSAG:+
+
Subsidiäre+Strafbarkeit+des+Unternehmens:+
!
Wird!in!einem!Unternehmen!in+Ausübung+geschäftlicher+Verrichtungen!und!im!Rahmen!
des!Unternehmenszwecks!ein!Verbrechen+oder+Vergehen!(i.S.v.!Art.!10!StGB)!begangen!
und! kann! die! Tat! aufgrund!mangelhafter+Organisation+ keiner+ bestimmten+ natürlichen+
Person+zugerechnet+werden,!so!wird!das!Unternehmen!bestraft.!!
!
Das! Landhaus! wurde! von! Alfred! in! Ausübung! seiner! geschäftlichen! Verrichtung! im!
Rahmen! des! Unternehmenszwecks! unentgeltlich! veräussert.! Da! die! Handlung! Alfred+
indessen+ zugeordnet! werden! kann,! kommt! eine! Strafbarkeit! der! X:AG! nach! Art.! 102!
Abs.!1!StGB!nicht!in!Betracht.!
+
Originäre+Strafbarkeit+des+Unternehmens:+
+
Weiter! sieht! Art.! 102! Abs.! 2! StGB! für! einzelne! Delikte! eine! originäre+ respektive+

2.5 Punkte 
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kumulative+Strafbarkeit!von!Unternehmen!und! Individualtäter!vor.!Nach!diesem!Artikel!
macht! sich! ein! Unternehmen! unabhängig! davon! strafbar,! ob! die! straffällig! gewordene!
Person!ausfindig!gemacht!werden!kann,!wenn!es!nicht!die!notwendigen+Vorkehrungen!
trifft,! um!der!Begehung! des! ausgeführten!Delikts!durch!Angehörige!des!Unternehmens!
entgegenzuwirken.!Der!Katalog! von!Art.+102+Abs.+2+StGB! ist!abschliessend!und!erfasst!
weder+Art.+164+noch+Art.+158+StGB.!Folglich!ist!die!X:AG!auch!nach!Art.!102!Abs.!2!StGB!
nicht!strafbar.!
+
! !
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Aufgabe+2+
+

 

A.+Strafbarkeit+von+Emil+
!

Aktive+Bestechung+nach+Art.+322ter+StGB++
!

Emil! könnte!sich!der!aktiven!Bestechung!nach!Art.!322ter! StGB!strafbar!gemacht!haben,!
indem!er!dem!Polizisten!ein!„kleines!Weihnachtsgeschenk“!anbot,!damit!dieser!von!der!
Rapportierung!des!Sachschadens!absieht.!

!

Objektiver!Tatbestand:!

!
Täter!kann!jedermann!sein.!Somit!ist!Emil!möglicher!Täter.!
!
Als!Adressat!des!nicht!gebührenden!Vorteils!kommen!gemäss!Art.!322ter!StGB!Mitglieder+
einer+ richterlichen+oder+anderen+Behörde,+Beamte,+amtlich+bestellte+Sachverständige,+
Übersetzer+oder+Dolmetscher,+Schiedsrichter+oder+Angehörige+der+Armee+in+Betracht.!!!
Gemäss+ Art.+ 110+ Abs.+ 3+ StGB! sind! Beamte! im! weiteren! Sinne! Personen,! die! in+ der+
öffentlichen+Verwaltung+und+der+Rechtspflege+amtliche+Funktionen+ausüben.!Gemeint!
ist! die! Verrichtung+ öffentlichSrechtlicher+ Aufgaben+ des+ Gemeinwesens,! in! dessen!
Auftrag!der!Beamte!tätig!wird.!
!
Polizisten+gelten+als+Beamte+i.S.v.+Art.+110+Abs.+3+StGB.!Der!Polizist! ist!somit!tauglicher!
Adressat!der!aktiven!Bestechung!gemäss!Art.!322ter!StGB.!
+

2 Punkte 

Geeignete! Tathandlung! ist! das! Anbieten,+ Versprechen+ oder+ Gewähren+ eines+ nicht+
gebührenden+Vorteils.!
Anbieten! bedeutet,! dass! der! Täter! dem! Amtsträger! das+ Angebot+ einer+ Zuwendung+
unterbreitet.! Als!Versprechen! eines! Vorteils! gilt!das+ InSAussichtSStellen+ eines+ solchen.!
Anders! als! beim! Anbieten! wird! der! Vorteil! nicht+ für+ den+ gegenwärtigen,+ sondern+ für+
einen+ zukünftigen+ Zeitpunkt! versprochen.! Sowohl! beim! Anbieten! als! auch! beim!
Versprechen! ist! das! Delikt! vollendet,+ wenn+ das+ Angebot+ bzw.+ das+ Versprechen+ beim+
Empfänger+ eintrifft.! Es! ist! also! unerheblich,! ob! die! anvisierte! Handlung! (bzw.!
Unterlassung)!tatsächlich!vorgenommen!wird.!
Das!Gewähren!eines!Vorteils!besteht!darin,!dass!der!Täter!diesen!dem+Adressaten+direkt+
oder+ über+ einen+ Mittelsmann+ zukommen+ lässt.! Die! Vollendung! tritt! bei! dieser!
Tatvariante! erst! ein,! wenn+ der+ Angegangene+ auf+ das+ Angebot+ eingeht+ und+ die+
Zuwendung+akzeptiert.!Der!Vorteil!kann!auch!einem!Dritten!zukommen.!
!
Emil!hat!dem!Polizisten!ein!„kleines!Weihnachtsgeschenk“!angeboten,!sofern+dieser+von+
der+ Rapportierung+ des+ Sachschadens+ absieht.! Damit! hat! er! diesem! einen! Vorteil! im!
Austausch!für!die!Nichtrapportierung!des!Sachschadens!angeboten!(auch(vertretbar:(ihm(
einen(künftigen(Vorteil(in(Aussicht(gestellt).!Die!Tathandlung!besteht!folglich!im!Anbieten!
(bzw.(Versprechen)!eines+nicht+gebührenden+Vorteils.!
!

2.5 Punkte  
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Ein+ nicht+ gebührender+ Vorteil! kann! in! jeder+ Leistung+ materieller+ oder+ immaterieller+
Natur! bestehen,! die! den! Adressaten! (oder! einen! Dritten,! vgl.! oben)! besser+ stellt.! In!
diesem!Sinne!muss!der!Vorteil!geeignet!sein,!die!Lage!des!Adressaten!(oder!eines!Dritten)+
zu+verbessern,+ohne+dass+darauf+ein+Anspruch+bestehen+würde.!
!
Emil!bot!dem!Polizisten!ein!„kleines+Weihnachtsgeschenk“!an.!Hierbei!handelt!es!sich!um!
einen!materiellen+Vorteil,!welcher!den!Polizisten!besser+stellt!und!worauf!er!keinen+
Anspruch!hat.!
!

 

Die! Vorteilsgewährung! muss! im! Zusammenhang! mit! der! Amtsführung! stehen.! Die!
amtliche+Tätigkeit! ist! auf!die!Erfüllung+öffentlicher+Aufgaben+gerichtet.!Zwischen+dem+
vom+Amtsträger+zu+verwirklichenden+Verhalten+und+dessen+amtlicher+Tätigkeit+wird+ein+
funktionaler+Zusammenhang+verlangt.! Es!muss! sich!beim!betreffenden!Verhalten!nicht+
um+eine+Amtshandlung+handeln,!es!genügt,+wenn+gegen+Amtspflichten+verstossen+wird.!
Das! Verhalten! ist! auch! dann! tatbestandsmässig,! wenn! damit! eine! pflichtgemässe+
Ermessensausübung!angestrebt!wird.!
!
Das! versprochene! Weihnachtsgeschenk! sollte! dem! Polizisten! nur! zukommen,! wenn+
dieser+ die+Rapportierung+des+ Sachschadens+unterlässt.! Die!Schadensaufnahme+gehört+
zum+ Tätigkeitsbereich+ von+ Polizisten.! Damit! besteht! ein! funktionaler+ Zusammenhang!
zwischen! dem! anvisierten! Verhalten! des! Polizisten! und! dessen! amtlicher! Tätigkeit.! Die!
fehlende!Rapportierung!eines!Sachschadens!im!Zusammenhang!mit!einem!Verkehrsunfall!
stellt!schliesslich!ein!pflichtwidriges+Verhalten!dar.!

!

2 Punkte  

Vorausgesetzt!ist!ein!Äquivalenzverhältnis!zwischen!dem!Vorteil+und+dem+Verhalten+des+
Angegangenen.!Das!anvisierte!Verhalten!muss!erkennbar+bestimmt!oder!zumindest!der!
Art!nach!bzw.!dem!sachlichen!Gehalt!nach!in+groben+Zügen+bestimmbar!sein.!

Die! Unterlassung+ der+ Rapportierung+ soll+ im+ Gegenzug! zum+ angebotenen+ (bzw.+
versprochenen)+ Vorteil! in! Form! eines! kleinen! Weihnachtsgeschenks! erfolgen.! Das!
erwünschte!Verhalten!des!Polizisten! ist!erkennbar+bestimmt,+das+Äquivalenzverhältnis+
ist+gegeben.!
!

0.75 Punkte 

Ausnahmetatbestand+(Art.+322octies+Ziff.+2+StGB)!
!
Nach! dem! Ausnahmetatbestand! von! Art.! 322octies! Ziff.! 2! StGB! stellen! dienstrechtlich+
erlaubte+ sowie+ geringfügige+ oder+ sozial+ übliche+ Vorteile! indessen! keinen+ nicht+
gebührenden+Vorteil!dar.!Mit!dieser!Regelung!sollen!geringfügige+Zuwendungen+aus+der+
Tatbestandsmässigkeit+ausgenommen+werden,+soweit+sie+sozial+adäquat!sind,!d.h.!von!
der! Gesellschaft! als! normal! angesehen! werden.! Hierzu! gehört! u.a.! der! Austausch! von!
harmlosen! Höflichkeiten! und! kleinen! Aufmerksamkeiten,! also! bspw.! traditionelle!
Weihnachtsgeschenke!an!Postboten!oder!Polizisten.! Indessen!kann!auch!ein!Vorteil!von!
bloss! geringfügigem! Wert! dann! nicht! mehr! als! sozial! üblich! bzw.! gesellschaftlich!
akzeptiert! betrachtet! werden,! wenn! er! ganz! offensichtlich! als! Gegenleistung! für! eine!
pflichtwidrige!Amtshandlung!angeboten!wird.!

!
Es! ist! anzunehmen,! dass! es! sich! bei! einem!kleinen+Weihnachtsgeschenk! nur! um!einen!
geringfügigen+Vorteil!handeln!dürfte.!Trotz!der!Geringfügigkeit!kann!der!Vorteil!indessen!
nicht+ mehr+ als+ sozialadäquat! qualifiziert! werden,! da! er! ganz! offensichtlich! als+
Gegenleistung+ für+ eine+ pflichtwidrige+ Unterlassung+ einer+ Amtshandlung+ –! i.c.! die!
Unterlassung!der!Schadenserfassung!–!angeboten!(bzw.!versprochen)!wird.!Emil!hat!dem!

2.5 Punkte 

1.5 Punkte 
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Polizisten!folglich!einen+nicht+gebührenden+Vorteil+i.S.v.!Art.!322ter!StGB!angeboten!(bzw.!
versprochen).!

Subjektiver!Tatbestand:!
!
Emil!muss!mit!Vorsatz!im!Sinne!von!Art.+12+Abs.+2+StGB!gehandelt!haben.!Vorsätzlich!
handelt,!wer!den!objektiven!Tatbestand!mit+Wissen+und+Willen!ausführt.!Emil!hat!dem!
Polizisten!wissentlich!und!willentlich!das!Weihnachtsgeschenk!angeboten!(bzw.!
versprochen),!damit!dieser!den!verursachten!Sachschaden!nicht!rapportiert.!Er!handelte!
dementsprechend!vorsätzlich.!
!
Rechtfertigungs:!und!Schuldausschlussgründe!sind!keine!ersichtlich.!
!
Fazit:!!
!
Emil!hat!sich!der!Bestechung!nach!Art.!322ter!StGB!strafbar!gemacht.+
!

1.25 Punkte 

+

+
!

Maximale 
Punktzahl 

Aufgabe+3+
+

 

+
Strafbarkeit+eines+Vertreters+der+ESAG+
!

Geschäftsherrenhaftung+
!
Als! Geschäftsherren! gelten! natürliche+ Personen,! welche! faktisch+ Arbeitgeber+ und+
Geschäftsführer! sind! und! über! eigene! wesentliche+ Verantwortlichkeiten+ und+
Kompetenzen! verfügen.! Erforderlich! ist! mit! anderen! Worten,! dass! diesen! Personen!
Weisungsbefugnis! gegenüber! ihren! Untergebenen! zukommt.! In! der! Aktiengesellschaft!
übt! der! Verwaltungsrat! die! Oberleitung! über! das! Unternehmen! aus! (Art.! 716a! Abs.! 1!
Ziff.!1!OR).!
Mangels! weiterer! Personen! im! Sachverhalt,! welchen! die! Stellung! eines! Geschäftsherrn!
zukommen!könnte,!ist!der!Verwaltungsrat+der+ESAG+als+Geschäftsherr!anzusehen.!

2.5+Punkte+

+

Entstehungsgründe! für! Garantenpflichten! sind! in! Art.+ 11+ Abs.+ 2+ StGB! umschrieben.!
Erwähnt! werden! die! Garantenstellungen! aus!Gesetz,+ Vertrag,+ freiwillig+ eingegangener+
Gefahrengemeinschaft+sowie+zufolge+der+Schaffung+einer+Gefahr+ (sog.+Garantenpflicht+
aus+ Ingerenz).! Über! den! Gesetzestext! hinaus! kann! auch! die! Herrschaft! über! eine!
Gefahrenquelle! zu! einer! Garantenstellung! führen.! Dies! setzt! neben! der!
Herrschaftsmöglichkeit! über! die! Gefahrenquelle! voraus,! dass! sich! der! durch! die!
betreffende!Gefahr!tangierte!Dritte!und!mit!ihm!die!Allgemeinheit+auf+die+Eindämmung+
der+ Gefahr+ durch+ den+ Betreffenden+ verlassen+ dürfen,! weshalb! den! Garanten! eine!
Deliktverhinderungspflicht+ trifft.! Die! entsprechende! Garantenpflicht! erstreckt! sich! im!
Rahmen! eines! Unternehmens! auf! betriebstypische! Gefahren.! Bei! der! Person! des!
Garanten!muss! es! sich! um! einen! Angehörigen! des! Unternehmens! handeln,! der! für! die!
betreffende! Gefahrenquelle! zuständig! ist.! Fehlen+ organisatorische+ Vorkehrungen! zur!
Vermeidung!bzw.!Verminderung!betriebstypischer!Gefahren,! ist! grundsätzlich!derjenige!
als!Garant!zu!betrachten,!der!diese!Vorkehren+hätte+anordnen+müssen.!

1.5+Punkte+
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Der! Verwaltungsrat! der! E:AG! ist! aufgrund! der! Herrschaft+ über+ eine+ Gefahrenquelle+
verpflichtet,+ den+ Geschäftsbetrieb+ zu+ organisieren.! Hierzu! gehört! insbesondere! die!
Aufgabe,!die!Aufgabenbereiche!und!Pflichten!der!einzelnen!Stellen!zu!definieren.!Soweit!
vom! betreffenden! Unternehmen! betriebstypische+ Gefahren! ausgehen,! ist! der!
Verwaltungsrat!für!deren!Kontrolle!und!allenfalls+Minimierung!verantwortlich.!

1+Punkt+

Eine! Pflicht+ zum+ Eingreifen! setzt! voraus,! dass! mit! Blick! auf! die! zu! schützenden!
Rechtsgüter! eine! konkrete+ Gefahrenlage! eingetreten! ist.! Da! die! Schleusen+ des+
Staudamms+vorliegend+geöffnet!werden,!kommt!es!zu!einer!konkreten+Gefahrenlage!für!
die!Bevölkerung.!Der!Verwaltungsrat+der+ESAG+wäre+damit+ zum+Eingreifen+verpflichtet!
gewesen.!

1+Punkt+

Es+ muss+ aber+ auch+ die+ physisch+ reale+ Möglichkeit+ des+ Geschäftsherrn,! die! gebotene+
Handlung+vorzunehmen,+gegeben! sein! (Tatmacht).!Dies! setzt! zunächst! voraus,!dass!die!
Gefahr+ des+ Erfolgseintritts+ und+ die+ Möglichkeit,+ diesen+ abzuwenden,! für! den!
Geschäftsherrn! erkennbar+ bzw.+ voraussehbar! sind.! Die! Voraussehbarkeit! ist! nach! den!
persönlichen+Verhältnissen!und!den!Umständen+des+konkreten+Einzelfalls!zu!beurteilen.!
Der! Geschäftsherr! muss! auch! tatsächlich! in! der! Lage! sein,! das! Gebotene! zu! tun.! Mit!
anderen!Worten!muss!der!Erfolgseintritt!zudem!vermeidbar!gewesen!sein.!
!
Dem! Verwaltungsrat! der! E:AG! war! es! ohne! Weiteres! möglich,! für! den! Fall! eines!
Hochwassers! ein! zweckmässiges! Sicherheitsdispositiv! zu! erstellen! und! damit! bereits!
vorab!sicherzustellen,!dass!im!Falle!einer!sofortigen!Stauraumentleerung!keine!Menschen!
zu! Schaden! kommen.! Ihm! kam! damit! Tatmacht! zu.! Zudem! wäre! eine! Warnung! der!
Bevölkerung! gemäss! Sachverhalt!möglich! gewesen.! Somit! war! der! Erfolgseintritt! auch!
vermeidbar.!

2+Punkte+

!
Fahrlässig!handelt,!wer!die!Folgen!seines!Verhaltens!aus!pflichtwidriger+Unvorsichtigkeit!
nicht! bedenkt,!wer!mithin! die! Vorsicht! nicht! beachtet,! zu! der! er! nach! den!Umständen!
sowie!nach!seinen!persönlichen!Verhältnissen!verpflichtet!ist!(Art.+12+Abs.+3+StGB).!!
Der! Geschäftsherr! ist! aufgrund+ seiner+ Garantenpflicht+ zu+ sorgfältigem+ Handeln+
angehalten.!Eine!Verletzung+seiner+Garantenpflicht+stellt+im+vorliegenden+Fall+auch+eine+
Sorgfaltspflichtverletzung!dar.!
!
Aufgrund! seiner! Stellung! als! Geschäftsherr! und! der! Garantenpflicht+ in+ Bezug+ auf+ die+
Verhinderung+sämtlicher!betriebstypischer+Gefahren!wäre!der!Verwaltungsrat!der!E:AG!
wie! gezeigt! verpflichtet! gewesen,! die! Bevölkerung+ zu+ warnen! oder! auf! andere!Weise!
dafür! zu! sorgen,! dass! sich! die!Gefahr+ nicht+ verwirklicht.! Da! er! seinen! diesbezüglichen!
Pflichten! nicht+ nachgekommen+ ist+ und! die! Kriterien! der! Voraussehbarkeit! und! der!
Vermeidbarkeit! (Zurechnungszusammenhang! zwischen! Sorgfaltspflichtverletzung! und!
Deliktserfolg)! erfüllt! sind,! sind! sämtliche! Voraussetzungen! gegeben,! um! das! Verhalten!
des! untätigen! Geschäftsherrn! als! fahrlässig! zu! qualifizieren! und! entsprechend! zu!
bestrafen.!!
!
Fazit:!!
Der! Verwaltungsrat! der! E:AG! hat! nach! dem! Ausgeführten! im! Sinne! der!
Geschäftsherrenhaftung! die! strafrechtlichen+ Konsequenzen! seines! Fehlverhaltens! zu!
tragen.!
!
!

2+Punkte+

!


