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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 4 Seiten mit 3 Aufgaben.

Hinweise zur Bewertung


Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:
Aufgabe 1
Aufgabe 2
Aufgabe 3

ca. 35 % der Punkte
ca. 35 % der Punkte
ca. 30 % der Punkte

Total

100%

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Prüfungsaufgaben
Aufgabe 1 (35%)
Die zwölfjährige A überreichte ihrem Vater Z im Elternschlafzimmer ihr Schulzeugnis zum
Unterschreiben. Z war genervt, dass er in seinem Nickerchen gestört worden war. Als er auch
noch feststellten musste, dass A in mehreren Fächern ungenügende Schulnoten erhalten hatte,
regte er sich fürchterlich auf. Z setzte sich auf die Bettkante, zog A die Hose und den Slip bis
zu den Knien herunter und legte sie bäuchlings über seine Oberschenkel. Während er den
Oberkörper von A mit dem linken Unterarm fest auf seine Schenkel drückte, schlug er kräftig
mit der flachen rechten Hand auf das nackte Gesäss des widerstandsunfähigen Mädchens. Als
dieses laut brüllte und weinte eilte die Mutter Y aus der Küche herbei und schaute dem
Treiben eine Weile lang wortlos zu, ehe sie sich wieder in die Küche begab. Erst nach fünf
Minuten und mehreren kräftigen Hieben mit der flachen Hand welche zu blutenden
Hautverletzungen auf dem Gesäss des Mädchens führten – woraus mehrere Tage bleibende
Hämatome, Schwellungen und Blasen resultierten – fand Z, dass es nun genug sei. Nachdem
das Mädchen die Hosen wieder angezogen hatte, zog er dieses zu sich und griff mit beiden
Händen von hinten über dem Leibchen an die bereits gut entwickelten Brüste von A und
drückte diese fest. A bekam Panik, versuchte sich gegen die Griffe ihres Vaters zu wehren
und schrie um Hilfe. Als Mutter Y in das Schlafzimmer kam und sah wie Z das Mädchen an
die Brüste griff, schlug sie diesem mit einer im Schlafzimmer befindliche Blumenvase
wuchtig auf den Hinterkopf. Ohne sich weiter um den nunmehr am Boden liegenden Z zu
kümmern, verliessen Y und A fluchtartig die Wohnung und fuhren zu Verwandten. Z erlitt
durch den Schlag eine Gehirnerschütterung, ohne dabei das Bewusstsein zu verlieren sowie
eine stark blutende Platzwunde, die von einem Arzt genäht werden musste.
Wie haben sich Z und Y strafbar gemacht?
Zu prüfen sind allein Tatbestände aus dem Deliktsbereich des BT I. Gegebenenfalls
erforderliche Strafanträge sind als gestellt anzusehen.
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Aufgabe 2 (35%)
Andreas ist jahrelang Mitarbeiter der Bettwaren AG und für die Sortierung der Daunenfedern
zuständig, bevor ihm die Kündigung ausgesprochen wird. Christoph, der Direktor der
Bettwaren AG, erklärt einigen seiner Mitarbeiter, dass er Andreas aufgrund von ihm
begangener Straftaten entlassen habe. Dies entspricht jedoch nicht der Wahrheit; vielmehr
mochte Christoph seinen Mitarbeiter Andreas noch nie sonderlich leiden, was der eigentliche
Grund für die Kündigung war. Die Mitarbeiter schenken der Behauptung von Christoph
jedoch keinen Glauben, da sie Andreas als loyalen Kollegen sehr geschätzt haben.
Andreas seinerseits ist über die in seinen Augen unrechtmässige Kündigung extrem verärgert.
In seiner blinden Wut ruft er Christoph bis zu zwanzig Mal täglich – sowohl zu Tages- als
auch Nachtzeit – auf dessen privater Handynummer an. Dieser ignoriert die Anrufe zwei
Wochen lang. Dann hebt er schliesslich doch ab, um mit einem klärenden Gespräch der Sache
ein Ende zu setzen. Daran ist Andreas jedoch nicht interessiert. Er brüllt in den Hörer, dass
Christoph  eine  „korrupte  Drecksau“  sei  und  er  in  diesem  „asozialen  Laden“  sowieso  nie  mehr  
arbeiten wolle. Dann legt er auf.
Damit Andreas endgültig mit der ganzen Sache abschliessen kann, sucht er am nächsten Tag
Christoph zusätzlich an seinem Wohnort auf, um ihm nochmals ins Gesicht zu sagen, was er
von ihm halte. Als Andreas sieht, dass das Garagentor des schicken Einfamilienhauses offen
steht, tritt er ein. Christoph, der gerade seinen Wagen auf Hochglanz poliert, ist über diesen
Besuch gar nicht erfreut und fordert Andreas auf, sofort die Garage zu verlassen. Als dieser
der Aufforderung keine Folge leistet, setzt sich Christoph in seinen Wagen, um rückwärts aus
der Garage zu fahren und damit einem sinnlosen Streit zu entgehen. Er legt hastig den
Rückwärtsgang ein und fährt im Vertrauen darauf, dass Andreas wohl nicht so dumm sein
würde, unmittelbar hinter seinem Wagen zu stehen, los. Andreas steht jedoch schräg hinter
dem Fahrzeug, weshalb es zum Unfall kommt und Andreas heftig zu Boden geschleudert
wird. Erschrocken springt Christoph aus dem Wagen und alarmiert sofort den Notarzt.
Andreas erleidet lebensgefährliche Kopfverletzungen, überlebt jedoch.
Wie haben sich Andreas und Christoph strafbar gemacht?
Zu prüfen sind allein Tatbestände aus dem Deliktsbereich des BT I. Gegebenenfalls
erforderliche Strafanträge sind als gestellt anzusehen.
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Aufgabe 3 (30%)
Aufgabe 3.1: Straftheorien
Erläutern Sie die absoluten und relativen Straftheorien und deren Unterteilungen.

Aufgabe 3.2: Sanktionensystem
Erläutern Sie die unterschiedlichen Sanktionensysteme, insbesondere den dualistisch-vikariierenden Sanktionenvollzug. Nehmen Sie anschliessend sowohl allgemein als auch mit Blick
auf die sichernden Massnahmen Bezug zur Umsetzung im schweizerischen Strafrecht.

Aufgabe 3.3: Strafrahmen
X ist der Mittäterschaft zur sexuellen Nötigung schuldig. Im Zeitpunkt der Ausfällung des
Sachurteils sind 10 Jahre seit der Tatausführung vergangen und X ist in dieser Zeit nicht
erneut straffällig geworden. Zeigen Sie den theoretisch möglichen Strafrahmen für X auf. Die
Vollzugsart ist nicht zu berücksichtigen.

Aufgabe 3.4: Bedingter Strafvollzug
Erläutern Sie kurz die Voraussetzungen und Rechtsfolgen von bedingten Strafen. Definieren
Sie zudem die Verbindungsstrafe und benennen Sie deren Sinn und Zweck.

Aufgabe 3.5: Massnahmenrecht
Zeigen Sie die gemeinsamen Voraussetzungen sichernder Massnahmen auf. Nicht zu beachten ist dabei die Verwahrung.
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Lösungsskizze zur Prüfung Strafrecht I, HS 2015
Aufgabe 1 (44 Punkte und 2 ½ Zusatzpunkte):
Erster Sachverhaltsabschnitt: Z schlägt auf das entblösste Gesäss seiner Tochter A während die
Mutter Y tatenlos zusieht
Strafbarkeit des Z
A.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 198 StGB (sexuelle Belästigung)

Z könnte sich der sexuellen Belästigung nach Art. 198 StGB strafbar gemacht haben, indem er
seiner Tochter die Hose und den Slip bis zu den Knien herunterzieht und ihr auf das entblösste
Gesäss schlägt.

I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

[Hinweis: Obersatz wird nicht bepunktet, fliesst jedoch in die Bewertung des Aufbaus ein.]

Eine sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB begeht, wer vor jemandem, der dies nicht
erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt (Abs. 1) oder wer
jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt (Abs. 2).
Zu prüfen ist i.c. die tätliche sexuelle Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB. Diese erfordert
eine körperliche Kontaktaufnahme. Die Handlung muss zudem vom Standpunkt eines objektiven
Betrachters klar als sexuelle Handlung zu erkennen sein. Eine sexuelle Handlung liegt dann vor,
wenn sie einen eindeutigen Bezug zum Geschlechtlichen hat. Gemäss Sachverhalt zieht Z seiner
Tochter die Hose und den Slip bis zu den Knien herunter und schlägt sie auf das entblösste
Gesäss. Diese Handlung ist für einen objektiven Betrachter nicht per se als sexuelle Handlung zu
erkennen. Einerseits kann das Ausziehen von Kindern durch ihre Eltern nicht als unüblich
betrachtet werden und bei den Schlägen auf das Gesäss als Bestrafung fehlt der eindeutige Bezug
zum Geschlechtlichen.
II.

1
[Hinweis: Der
Sexualbezug wird
i.d.R. bei der
Prüfung von Art.
187/189 StGB
bepunktet.]

Fazit

Z hat sich nicht nach Art. 198 Abs. 2 StGB strafbar gemacht.

B.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 181 StGB (Nötigung)

Z könnte sich der Nötigung nach Art. 181 StGB strafbar gemacht haben, indem er seine Tochter
A fest auf seine Schenkel drückte und ihr auf das nackte Gesäss schlug.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Eine Nötigung nach Art. 181 StGB begeht, wer jemanden durch Gewalt oder durch Androhung
ernstlicher Nachteile oder durch Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu
unterlassen oder zu dulden.
Tatmittel: Als Nötigungsmittel ist insbesondere die Gewalt vorgesehen. Unter Gewalt ist die
physische Einwirkung auf den Körper des Opfers zu verstehen. Die Intensität der Gewalt braucht
dabei nicht so gross zu sein, dass das Opfer widerstandsunfähig wird (BGE 101 IV 169). Wie das
Nötigungsmittel angewandt wird ist nicht relevant, es gilt ein beliebiger Handlungsmodus.
Gemäss Sachverhalt drückte Z den Oberkörper des Mädchens so fest auf seine Schenkel, dass
dieses widerstandsunfähig geworden war und sich den Schlägen nicht entziehen konnte. Folglich
wies die physische Einwirkung vorliegend eine Intensität auf, die als gewaltsame Einwirkung zu
qualifizieren ist.
Erfolg: Durch die Nötigungshandlung muss ein Erfolg eintreten. Das Opfer muss zu einem Tun,
Dulden oder Unterlassen veranlasst werden. Laut Sachverhalt konnte sich A den Schlägen von Z
nicht entziehen, womit der Nötigungserfolg (Dulden der Schläge auf das nackte Gesäss) vorliegt.
1

½

1

1
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Kausalität: Weiter muss die Tathandlung kausal für den Eintritt des Taterfolges sein. Nach der
sog. Äquivalenzformel (conditio sine qua non) ist jede Bedingung kausal, die nicht
hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfällt.
Vorliegend drückte Z den Oberkörper von A fest auf seine Schenkel, damit diese die von ihm
ausgeteilten Schläge auf das nackte Gesäss erdulden musste. Das Verhalten von A ist auf das
Vorgehen von Z zurückzuführen, womit der Kausalzusammenhang zu bejahen ist.

1
[Hinweis: im
Folgenden nur
noch ½ P. für
Subsumtion]

Der objektive Tatbestand ist somit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Indem Z den Oberkörper des Mädchens
fest auf seine Schenkel drückte, wollte er dieses widerstandsunfähig machen. Auch wollte er,
dass diese die Schläge auf das entblösste Gesäss erdulden muss. Z handelte daher mit direktem
Vorsatz ersten Grades; der subjektive Tatbestand ist somit erfüllt.

1
[Hinweis: im
Folgenden nur
noch ½ P. für
Subsumtion]

II. Rechtswidrigkeit
Bei der Nötigung muss die Rechtswidrigkeit positiv dargelegt werden und bildet bereits Element
der Tatbestandsmässigkeit. Eine Rechtswidrigkeit ist zu bejahen, wenn der verfolgte Zweck, das
verwendete Mittel oder die Mittel-Zweck-Relation unerlaubt erscheint und keine gesetzlichen
Rechtfertigungsgründe gegeben sind. Vorliegend ist bereits die Rechtmässigkeit des verfolgten
Zwecks zu verneinen, wollte Z seiner Tochter A doch heftige Schläge auf das entblösste Gesäss
(einfache Körperverletzung, vgl. unten) austeilen. Somit erübrigt sich eine weitere Prüfung von
Mittel-Zweck-Relation und gesetzlicher Rechtfertigungsgründe.

1

IV. Schuld
Es sind keine Schuldausschlussgründe ersichtlich.
V.

Fazit

Z hat sich nach Art. 181 StGB strafbar gemacht

C.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB (einfache Körperverletzung)

Z könnte sich der qualifizierten einfachen Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB
strafbar gemacht haben, indem er seine Tochter A mit der flachen Hand einige Male auf das
nackte Gesäss geschlagen hat.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Angriffsobjekt. Es liegt eine qualifizierte Körperverletzung vor, wenn die Tat an einem Opfer
begangen wurde, welches wehrlos ist oder unter der Obhut des Täters steht, namentlich an einem
Kind. Z verletzt seine Tochter, die darüber hinaus gemäss Sachverhalt widerstandsunfähig ist.
Die Qualifikation ist somit erfüllt.
Taterfolg: Eine einfache Körperverletzung begeht, wer eine über die blosse Tätlichkeit (Art. 126
StGB) hinausgehende Schädigung an Körper oder Gesundheit eines Menschen bewirkt, welche
aber noch nicht den Schweregrad einer schweren Körperverletzung i.S.v. Art. 122 StGB erreicht.
Es erfolgt also eine doppelte Abgrenzung zur Tätlichkeit und zur schweren Körperverletzung.
Eine Tätlichkeit liegt vor, wenn das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass einer
Einwirkung auf den Körper eines anderen überschritten wird. Als Tätlichkeit gilt der
geringfügige und folgenlose Angriff auf den Körper oder die Gesundheit eines anderen
Menschen. Eine schwere Körperverletzung nach Art. 122 StGB liegt insbesondere bei
lebensgefährlichen Verletzungen, der Verstümmelung oder Unbrauchbarmachung eines
wichtigen Organs, der Herbeiführung einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit oder bei ähnlich
intensiven schweren Eingriffen in die körperliche Integrität des Opfers vor.
Vorliegend hat Z das Opfer A geschlagen, bis dieses Hautverletzungen erleiden musste, aus
welchen mehrere Tage bleibende Hämatome, Schwellungen und Blasen resultierten. Dies geht
klar über das Mass hinaus, welches als blosse Tätlichkeiten gilt, da A eine Schädigung des
Körpers erleidet, welche mehrere Tage anhält. Es liegen jedoch auch keine Hinweise im
2

1

1½
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Sachverhalt vor, dass es zu einer so schweren Körperverletzung kommt, welche Art. 122 StGB
erfüllen würde. Es liegt daher eine Schädigung vor, welche als einfache Körperverletzung i.S.v.
Art. 123 StGB zu qualifizieren ist.
Kausalität: Wie bereits oben definiert, ergibt sich die Kausalität aus der Äquivalenzformel. Hätte
der Z seine Tochter nicht geschlagen, hätte sie keine Schädigung am Körper erlitten. Das
Verhalten des Vaters ist also kausal für den eingetretenen Erfolg.

½

Der objektive Tatbestand ist somit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält.
Wer seinem Kind so lange Schläge auf das nackte Gesäss austeilt, bis es blutet und bleibende
Hämatome und Hautschürfungen erleidet, weiss, dass er damit unzulässig in die körperliche
Integrität seines Kindes eingreift. Z wollte dies, um A für die ungenügenden Schulnoten zu
bestrafen. Z handelte mit direktem Vorsatz ersten Grades. Der subjektive Tatbestand ist somit
erfüllt.
II.

½

Rechtswidrigkeit

Vorliegend stellt sich die Frage, ob das Verhalten von Z durch das elterliche Züchtigungsrecht
gerechtfertigt sein könnte. Im Jahr 1978 wurde das elterliche Züchtigungsrecht aus dem
schweizerischen Zivilgesetzbuch gestrichen (Art. 278 aZGB). Nach Rechtsprechung des
Bundesgerichts ist eine körperliche Bestrafung im häuslichen Umfeld nicht als physische Gewalt
zu bewerten, wenn sie  ein  „gewisses  von  der  Gesellschaft  akzeptiertes  Mass  nicht  überschreitet“  
und  „nicht  allzu  häufig  wiederholt  wird“. Vorliegend wurde das von der Gesellschaft akzeptierte
Mass klar überschritten. Das Verhalten von Z ist also rechtswidrig.

1

III. Schuld
Es sind keine Schuldausschlussgründe ersichtlich.
IV. Strafantrag
[Hinweis: da eine qualifizierte Körperverletzung vorliegt, bedarf es keinen Strafantrag.]
V.

Fazit

Z hat sich nach Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB strafbar gemacht.

D.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 183 StGB (Freiheitsberaubung)

Z könnte sich der Freiheitsberaubung nach Art. 183 StGB strafbar gemacht haben, indem er seine
Tochter A mit dem linken Unterarm fest auf seine Schenkel drückte und dieser dadurch die
Bewegungsfreiheit entzog.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Der objektive Tatbestand der Freiheitsberaubung besteht darin, dass der Täter einer anderen
Person unrechtmässig die Fortbewegungsfreiheit entzieht. Die Freiheitsberaubung muss eine
gewisse Erheblichkeit aufweisen, ein kurzfristiges Festhalten genügt nicht. Laut Sachverhalt
muss A während fünf Minuten widerstandslos in dieser Position – festgedrückt auf den Schenkel
von Z – ausharren und die Schläge über sich ergehen lassen. Es ist fraglich, ob eine bloss fünf
Minuten andauernde Freiheitsberaubung bereits die vom Gesetz geforderte Erheblichkeit
aufweist oder nicht. Eine zeitlich geringfügige, nicht über die zur Begehung der einfachen
Körperverletzung hinausgehende Beschränkung der Fortbewegungsfreiheit wird von Art. 183
StGB nicht erfasst. Aufgrund der relativ kurzen Zeitdauer des Entzuges der Fortbewegungsfreiheit ist i.c. das Vorliegen einer Freiheitsberaubung zu verneinen.
[Hinweis: Die Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit ist zudem eine Begleiterscheinung der
Körperverletzung und würde daher durch Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB konsumiert werden.]
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Fazit

Z hat sich nicht nach Art. 183 StGB strafbar gemacht

Strafbarkeit der Y
E.

Strafbarkeit der Y gem. Art. 123 StGB (einfache Körperverletzung) durch Unterlassung

Y könnte sich der einfachen Körperverletzung durch Unterlassung nach Art. 123 i.V.m. Art. 11
StGB strafbar gemacht haben, indem sie nicht interveniert hat, als Z der gemeinsamen Tochter A
mit der flachen Hand während rund fünf Minuten den Hintern versohlt hat.
I.

Tatbestand

1.

Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs

Die Schläge auf das nackte Gesäss von A erfüllen den Tatbestand der einfachen
Körperverletzung nach Art. 123 StGB (vgl. oben C.).
2.

Verursachung des Erfolgs durch ein Unterlassen (Nichtvornahme der zur Abwendung des
Erfolgs gebotenen Handlung)

a)

Abgrenzung aktives Handeln und passive Untätigkeit:

Nach dem Subsidiaritätsprinzip (BGer und h.L.) erfolgt die Abgrenzung von Tun und
Unterlassen danach, ob der Täter Energie in eine bestimmte Richtung aufwendet (aktives Tun)
oder nicht (Unterlassen). Eine Unterlassung wird erst dann geprüft, wenn ein für den Taterfolg
rechtlich relevantes kausales Handeln nicht vorliegt. Vorliegend blieb Y untätig, während Z der
gemeinsamen Tochter A auf den nackten Hintern schlug. Y hatte die Tochter nicht selbst
geschlagen. Da Y keine Energie aufgewendet hatte, die sich im tatbestandlichen Erfolg (einfache
Körperverletzung) niederschlug, liegt nach der Subsidiaritätstheorie ein Unterlassen vor.
Zum gleichen Ergebnis führt auch die Schwerpunkttheorie, bei welcher die Abgrenzung anhand
normativer Massstäbe erfolgt, nämlich nach dem sozialen Sinngehalt des Verhaltens bzw. nach
dem Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. Der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt auf dem
Untätigbleiben der Y und nicht auf einem aktiven Tun.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Y zwar untätig bleibt, A wird jedoch von Z geschlagen. Es
handelt sich also um eine Beteiligung durch Unterlassen. Dabei ist umstritten, ob dies ebenfalls
als Täterschaft oder bloss als Teilnahme zu betrachten ist. Da sich aus der Garantenpflicht eine
Erfolgsabwendungspflicht ergibt, ist davon auszugehen, dass der den Begehungstäter nicht
hindernde Garant als Unterlassungstäter zu bestrafen ist (vgl. zum Ganzen: BSK StGB ISEELMANN, Art. 11 N 69 ff. m.w.H.). Y kann sich also durch Unterlassen strafbar machen, indem
sie die durch den Vater begangene Körperverletzung an der Tochter nicht verhinderte.
[Hinweis: andere Meinung ebenfalls vertretbar. In diesem Fall ist in einem weiteren Schritt die
Gehilfenschaft zu Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB zu prüfen.]
b)

½

1 ZP

Unterlassung der zur Abwendung des Erfolges objektiv gebotenen Handlung

Gemäss Sachverhalt kam Y ins Zimmer, als Z der gemeinsamen Tochter A bereits heftige
Schläge versetzte. Sie sah also zu, wie das Mädchen in ihrer körperlichen Integrität verletzt
wurde und durch weitere Schläge weiter verletzt werden würde. Somit lag eine
rechtsgutsgefährdende Situation vor.
c)

1½

½

Tatmacht und Zumutbarkeit

Mangels gegenteiliger Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass Y physisch-real in
der Lage gewesen wäre, eine gebotene Handlung vorzunehmen, um Z davon abzuhalten, A
(weitere) Schläge auf das nackte Gesäss zu verpassen. Sie hätte den Z etwa am Arm packen
können, damit dieser nicht mehr weiter hätte zuschlagen können. Zumal A nur mit einer Hand
schlug, da er den anderen Arm dazu benutzt hat, um A auf seine Schenkel zu drücken, ist
lebensnah davon auszugehen, dass Y in der Lage gewesen wäre, Z am Austeilen weiterer Schläge
zu hindern
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Ebenso ist die Zumutbarkeit des Eingreifens durch Y zu bejahen. Im Sachverhalt sind keine
Gründe ersichtlich, weshalb es ihr nicht zumutbar gewesen wäre, zumindest zu versuchen, den Y
von den Schlägen abzuhalten.
d)

Garantenstellung

Der Täter muss rechtlich zum Eingreifen verpflichtet sein. Vorliegend ist eine Garantenpflicht
aus Gesetz einschlägig (Art. 11 Abs. 2 lit. a StGB). Gemäss Art. 272 und 302 Abs. 1 ZGB haben
die Eltern eine Obhutsgarantenstellung gegenüber ihren Kindern inne. Sie haben insbesondere
deren körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu schützen. Aufgrund der
Obhutsgarantenstellung als Mutter von A wäre Y verpflichtet gewesen, eine objektiv gebotene
Handlung vorzunehmen, um deren körperliche Unversehrtheit zu schützen.
e)

½

1

Hypothetische Kausalität

Beim Unterlassungsdelikt muss eine hypothetische Kausalität zwischen dem Untätigbleiben und
dem Erfolgseintritt gegeben sein. Die hypothetische Kausalität liegt vor, wenn durch die objektiv
gebotene Handlung der unterlassenden Person der Taterfolg hätte verhindert werden können.
Nach h.L. ist für eine Erfolgszurechnung notwendig, dass der Taterfolg durch die gebotene
Handlung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre. Die Vertreter
der Risikoerhöhungslehre wollen die Kausalität des Unterlassens bereits dann bejahen, wenn die
Handlung den Nichteintritt des Erfolges wahrscheinlicher gemacht hätte.
Hätte Y den Arm von Z gepackt, wäre dieser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
daran gehindert worden, die Tochter A weiter zu schlagen. Daher ist das Untätigbleiben von Y
hypothetisch kausal für die erfolgte einfache Körperverletzung.

1

½

Insgesamt liegt also eine Begehung durch Unterlassen vor.
3.

Gleichwertigkeit des Unterlassens (sog. Entsprechensklausel; Art. 11 Abs. 3 StGB)

Gemäss Lehre muss der Unterlassungstäter so sehr zur Abwehr der Gefahr für das betroffene
Rechtsgut verpflichtet sein, dass die Unterlassung der Erfolgsherbeiführung durch aktives
Handeln gleichsteht. Indem Y – obschon durch die Obhutsgarantenstellung zu einem Eingreifen
verpflichtet – nur untätig zuschaute, wie die wehrlose Tochter den Schlägen von Z ausgesetzt
war, erscheint die Unterlassung als gleichwertig mit dem aktiven Handeln.
4.

1

Subjektiver Tatbestand

Der Unterlassungsvorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter vorsätzlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB
und mit dem Wille zum Untätigbleiben, in Kenntnis aller objektiven, unrechtsbegründenden
Tatumstände und im Bewusstsein der Erfolgsabwendungsmöglichkeit handelt.
Y wusste sowohl von der Rechtswidrigkeit der Schläge als auch, dass sie als Mutter für das Wohl
ihrer Tochter verantwortlich wäre. Sie musste aufgrund der Intensität der Schläge auch die
Möglichkeit erkannt haben, dass ihre Tochter in ihrer körperlichen Integrität geschädigt wird.
Auch die Möglichkeit, dass sie Z mit einem Einschreiten von der Körperverletzung hätte
abhalten können, muss sie mindestens erkannt haben. Y handelt daher mindestens mit
Eventualvorsatz. Der subjektive Tatbestand ist somit erfüllt. [Hinweis: direkter Vorsatz ist mit
entsprechender Begründung ebenfalls vertretbar.]

½

II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich.
IV. Fazit
Y hat sich nach Art. 123 i.V.m. Art. 11 Abs. 2 lit. a StGB strafbar gemacht.

Alternativ: Sofern die selbständige Strafbarkeit durch Unterlassen verneint wird, ist die Strafbarkeit
von Y aufgrund einer Gehilfenschaft zu prüfen.
F.

Strafbarkeit der Y gem. Art. 123 StGB i.Vm. Art. 25 StGB (Gehilfenschaft zur einfachen
Körperverletzung)

Y könnte sich der Gehilfenschaft zur einfachen Körperverletzung nach Art. 123 i.V.m. Art. 11
StGB strafbar gemacht haben, indem sie nicht interveniert hat, als Z der gemeinsamen Tochter A
5
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mit der flachen Hand während rund fünf Minuten den Hintern versohlt hat und so die Tat von Z
förderte.
II.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

a)

Vorliegen einer (versuchten oder vollendeten) vorsätzlichen, rechtswidrigen Haupttat

Vorliegend erfüllt Z durch die Schläge an A vorsätzlich den Straftatbestand einer qualifizierten
einfachen Körperverletzung (Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 StGB), was ein Vergehen darstellt (siehe
oben). Da keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind, ist die Haupttat auch rechtswidrig. Das
Vorliegen einer vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat ist i.c. zu bejahen.
b)

½

Hilfeleistung (des Gehilfen)

Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt als Hilfeleistung jeder kausale
Beitrag, der die Tat fördert, sodass sich diese ohne Mitwirkung des Gehilfen anders abgespielt
hätte. Dabei ist allerdings nicht erforderlich, dass es ohne die Hilfeleistung nicht zur Tat
gekommen wäre. Es ist sowohl eine physische als auch psychische Gehilfenschaft sowie eine
Gehilfenschaft durch Unterlassen möglich.
Vorliegend kommt eine psychische Hilfeleistung von Y in Frage. Eine psychische Hilfeleistung
wird dabei bejaht, wenn der Gehilfe durch sein Verhalten den Täter ermutigt, seinen
Tatentschluss stützt oder fördert. Der Gehilfe bestärkt den Täter also in seinem bereits
vorhandenen deliktischen Willen. Dadurch dass Y infolge des Aufschreiens von A ins
Elternschlafzimmer eilt und der Tat von Z eine Weile lang wortlos zuschaut und ohne
einzugreifen wieder das Zimmer verlässt, bekräftigt sie ihren Ehemann Z psychisch in seinem
Handeln.

½

1

[Hinweis: Um eine Hilfeleistung durch Unterlassen annehmen zu können, muss der Gehilfin eine
Garantenstellung zukommen, d.h. sie muss zur Abwendung der Haupttat verpflichtet gewesen
sein. Deshalb wird die Prüfung einer Gehilfenschaft durch Unterlassen nur nach Prüfung und
Bejahung der Garantenstellung bepunktet. Die Punkte werden entsprechend der Prüfung von
Art. 123 i.V.m. Art. 11 StGB vergeben.]
Der objektive Tatbestand ist in casu erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der subjektive Tatbestand fordert einerseits wissentliches und willentliches Handeln i.S.v. Art.
12 Abs. 2 StGB betreffend die Begehung der Haupttat sowie andererseits Vorsatz bezüglich der
Hilfeleistung zur Haupttat (sog. Doppelvorsatz), wobei Eventualvorsatz genügt. Dadurch dass Y
eine Weile lang dem Treiben von Z zuschaut, weiss sie um die rechtswidrige Verletzungshandlung gegenüber A, da das Mädchen laut brüllte und weinte. Sie musste folglich aufgrund der
Intensität der Schläge auch die Möglichkeit erkannt haben, dass ihre Tochter in ihrer
körperlichen Integrität geschädigt wird. Ebenso muss Y erkannt haben, dass sich Z durch ihres 
eine Weile andauerndes  wortloses Zuschauen in seiner Handlung, nämlich dem Schlagen von
A’s   Gesäss, bestärkt fühlen könnte. Y handelte folglich mindestens mit Eventualvorsatz. Der
subjektive Tatbestand ist folglich erfüllt.
[Hinweis: direkter Vorsatz ist mit entsprechender Begründung ebenfalls vertretbar.]
II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich.
V.

Fazit

Y hat sich nach Art. 123 i.V.m. Art. 25 StGB strafbar gemacht.

Zweiter Sachverhaltsabschnitt: Z greift an die Brüste von A
G.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 189 Abs. 1 StGB (sexuelle Nötigung)

Z könnte sich der sexuellen Nötigung nach Art. 189 Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem
er seiner Tochter A zu sich zog, um ihr mit beiden Händen an die Brüste zu greifen.
6
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Tathandlung: Eine sexuelle Nötigung nach Art. 189 Abs. 1 StGB begeht, wer jemanden durch
Drohung, Gewaltanwendung, psychischen Druck oder Herbeiführung der Widerstandsunfähigkeit zur Duldung einer sexuellen Handlung nötigt. Art 189 Abs. 1 StGB ist daher ein
zusammengesetzter Tatbestand, weshalb eine Nötigungshandlung und eine sexuelle Handlung
gegeben sein müssen.
Nötigungshandlung: Als Nötigungshandlung ist insbesondere die Gewaltanwendung vorgesehen.
Unter Gewalt ist die physische Einwirkung auf den Körper des Opfers zu verstehen. Die
Intensität der Gewalt braucht dabei nicht so gross zu sein, dass das Opfer widerstandsunfähig
wird. Es genügt vielmehr die Intensität, die nötig ist, um das konkrete Opfer gefügig zu machen.
Handelt es sich beim Opfer um ein Kind, so ist den unterschiedlichen Kräfteverhältnissen
Rechnung zu tragen (BSK StGB II-Maier, Art. 189 N 20 ff.). Gemäss Sachverhalt zieht Z seine
Tochter zu sich, um ihr von Hinten an die Brüste zu greifen. Damit greift er physisch in die
Rechtssphäre von A ein. Im Rahmen einer lebensnahen Sachverhaltsergänzung ist davon
auszugehen, dass Z viel kräftiger ist als seine Tochter. Daher ist von einer relevanten
Gewalteinwirkung auszugehen.
[Hinweis: Gegenteilige Ansicht vertretbar.]
Beischlafsähnliche oder sexuelle Handlung: Nach Art. 189 Abs. 1 StGB macht sich insbesondere
strafbar, wer eine sexuelle Handlung vornimmt. Als solche gelten sämtliche Handlungen, die
ihrem äusseren Erscheinen nach einen eindeutigen Sexualbezug aufweisen, d.h. unmittelbar auf
die Erregung und/oder Befriedigung geschlechtlicher Lust gerichtet sind. Hinzukommen muss,
dass die Handlung im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit ist.
Vorliegend greift Z seiner Tochter über den Kleidern mit beiden Händen an die Brüste. Darin
liegt ein eindeutiger Sexualbezug, da es sich um einen Griff an ein sekundäres Geschlechtsorgan
handelt; die Vornahme einer sexuellen Handlung ist folglich zu bejahen. So erfüllt ein spürbarer
oder lang anhaltender Griff an die Brust einer Jugendlichen über den Kleidern nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung den Tatbestand der sexuellen Handlung mit einem Kind.

½

1
[Hinweis: nur ½,
wenn gleiche Def.
bereits bei
Nötigung bepunktet wurde.]

2

Der objektive Tatbestand ist somit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Aus dem Sachverhalt kann nichts anderes
geschlossen werden, als dass Z seine Tochter gezielt zu sich zieht, um ihr dann an die Brüste zu
greifen. Daher war die Vornahme der Tathandlung das eigentliche Handlungsziel von A. Er
handelte somit mit direktem Vorsatz ersten Grades und der subjektive Tatbestand ist damit
erfüllt.

½

II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Fazit
Z hat sich nach Art. 187 Ziff. 1 StGB strafbar gemacht

H.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 191 StGB (Schändung)

Z könnte sich der Schändung nach Art. 191 StGB strafbar gemacht haben, indem er seiner
Tochter A mit beiden Händen an die Brüste griff und diese fest drückte.
Da der Vater die Widerstandsunfähigkeit durch seine Gewalteinwirkung herbeiführt, tritt
Art. 191 hinter die sexuelle Nötigung nach Art. 189 zurück.
I.

Tatbestand

2.

Objektiver Tatbestand

Hinweis: Sofern die sexuelle Nötigung aufgrund einer zu geringen Intensität der
7
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Gewalteinwirkung vereint wird, ist Art. 191 StGB zu prüfen.
Der Schändung macht sich strafbar, wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige
Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer
anderen sexuellen Handlung missbraucht. Dabei ist umstritten, ob Kinder und Jugendliche bloss
aufgrund ihres Alters als widerstands- bzw. urteilsunfähig gelten können. Die alleinige
altersbedingte Urteilsunfähigkeit darf nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur sehr
zurückhaltend angewendet werden (BGE 120 IV 194). Dementsprechend ist eine bloss
altersbedingte Urteilsunfähigkeit nur bei Kleinkindern anzunehmen, sofern keine anderen nicht
nur altersbedingte Umstände hinzutreten (z.B. geistige oder körperliche Behinderung oder
schwere Rauschzustände).
Vorliegend handelt es sich das 12-jährige Opfer A. Bloss aufgrund ihres Alters kann allerdings
nicht auf eine Urteilsunfähigkeit von A geschlossen werden. Dementsprechend liegt i.c. kein
urteilsunfähiges oder widerstandsunfähiges Opfer vor.
II.

1 ZP

½

Fazit

Z hat sich nicht nach Art. 191 StGB strafbar gemacht

I.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 187 Ziff. 1 StGB (sexuelle Handlungen mit Kindern)

Z könnte sich der sexuellen Handlung mit Kindern nach Art. 187 Ziff. 1 StGB strafbar gemacht
haben, indem er seiner Tochter A mit beiden Händen an die Brüste griff und diese fest drückte.
II.

Tatbestand

3.

Objektiver Tatbestand

Angriffsobjekt: Als Angriffsobjekt kommen gem. Art. 187 Ziff. 1 StGB Kinder unter 16 Jahren
(männlichen oder weiblichen Geschlechts) in Betracht. Laut Sachverhalt ist A erst 12 Jahre alt
und somit taugliches Angriffsobjekt.

½

Tathandlung: Nach Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer eine sexuelle Handlung
vornimmt. Eine solche liegt, wie oben unter G. (Prüfung von Art. 189 StGB) gezeigt, vor.

[Hinweis: falls
nicht bei Art. 189
StGB geprüft,
können hier 2 P.
vergeben werden ]

Der objektive Tatbestand ist somit erfüllt.
4.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Aus dem Sachverhalt kann nichts anderes
geschlossen werden, als dass Z seiner Tochter A gezielt und fest an die Brüste griff. Daher war
die Vornahme der Tathandlung das eigentliche Handlungsziel von A. Ausserdem war ihm das
Alter seiner Tochter bewusst. Er handelte somit mit direktem Vorsatz ersten Grades und der
subjektive Tatbestand ist damit erfüllt.

½

II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
V.

Fazit

Z hat sich nach Art. 187 Ziff. 1 StGB strafbar gemacht

J.

Strafbarkeit des Z gem. Art. 198 StGB (Sexuelle Belästigung)

Z könnte sich der sexuellen Belästigung nach Art. 198 StGB strafbar gemacht haben, indem er
seiner Tochter A mit beiden Händen an die Brüste griff und diese fest drückte.
Art. 198 StGB ist klar subsidiär zu Art. 187 StGB. Daher kann auf die Prüfung von Art. 198
StGB verzichtet werden.
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Dritter Sachverhaltsabschnitt: Y schlägt Z mit einer Blumenvase auf den Hinterkopf
K.

Strafbarkeit der Y gem. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 und 3 StGB (gefährliche einfache Körperverletzung)

Y könnte sich der gefährlichen einfachen Körperverletzung i.S.v. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 StGB
strafbar gemacht haben, indem sie Z eine Blumenvase wuchtig auf den Hinterkopf geschlagen
hatte.
[Anm.: Anstelle der einfachen Körperverletzung ist mit entsprechender Begründung auch die
Prüfung einer versuchten schweren Körperverletzung möglich. Es kann dafür dieselbe Anzahl
Punkte (2) vergeben werden.]
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Angriffsobjekt: Gemäss Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 StGB liegt eine qualifizierte Form der einfachen
Körperverletzung vor, wenn der Täter der Ehegatte des Opfers ist und die Tat während der Ehe
oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde. Diese Voraussetzung ist i.c. erfüllt.
Tathandlung: Die gefährliche einfache Körperverletzung erfordert einen bestimmten Handlungsmodus. Die Qualifikation ist insbesondere gegeben, wenn der Täter mit einem gefährlichen
Gegenstand handelt. Es stellt sich die Frage, ob eine Qualifikation nach Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1
StGB vorliegt, da Y dem Z mit einer Blumenvase auf den Kopf geschlagen hatte. Konkret muss
geprüft werden, ob die Blumenvase als gefährlicher Gegenstand i.S.d. Gesetzes zu qualifizieren
ist. Die Gefährlichkeit ist zu bejahen, wenn der Gegenstand so verwendet wird, dass ein hohes
Risiko der Tötung oder schweren Körperverletzung entsteht. Ohne genauere Angaben im
Sachverhalt kann davon ausgegangen werden, dass die Blumenvase von einiger Robustheit,
Festigkeit und Härte ist, weshalb sie in einer tätlichen Auseinandersetzung dazu führen kann,
dass das Opfer schwer geschädigt wird. Die Blumenvase ist als gefährlicher Gegenstand gem.
Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 StGB zu qualifizieren.
Taterfolg: Vgl. zur Definition der einfachen Körperverletzung bei F. (Prüfung von Art. 123 Ziff.
2 Abs. 2 StGB betr. Z). Eine Gehirnerschütterung sowie eine stark blutende Platzwunde, die von
einem   Arzt   genäht   werden   musste   stellen   keine   „bloss   vorübergehende   Störung   des  
Wohlbefindens  dar“.  Die   Grenze   zur Tätlichkeit ist klar überschritten. Gleichzeitig liegt jedoch
keine Verletzung vor, welche den Grad der schweren Körperverletzung nach Art. 122 StGB
erfüllt. Die blutende Platzwunde und die Gehirnerschütterung sind als einfache Körperverletzung
i.S.v. Art. 123 Ziff. 1 StGB zu qualifizieren.
Kausalzusammenhang: Wie oben definiert, ergibt sich die Kausalität aus der Äquivalenzformel.
Die Handlung von Y kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten
Gestalt entfällt. Der Schlag mit der Blumenvase auf den Hinterkopf von Z ist conditio sine qua
non für die Verletzungen (Gehirnerschütterung, stark blutende Platzwunde), weshalb die
Kausalität gemäss Äquivalenztheorie gegeben ist.

½

1

1

½

Der objektive Tatbestand ist somit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Y schlug Z die Blumenvase gezielt und
wuchtig über den Hinterkopf. Dabei wusste sie um die Möglichkeit der Verletzungen Bescheid
und wollte diese herbeiführen um Z – zumindest vorübergehend – ausser Gefecht zu setzen. Y
handelt damit mit direktem Vorsatz ersten Grades, womit der subjektive Tatbestand erfüllt ist.
II.

Rechtswidrigkeit

1.

Rechtfertigende Notwehrhilfe (Art. 15 StGB)

Y könnte im Sinne der Notwehrhilfe nach Art. 15 StGB gehandelt haben. Damit ein
Rechtfertigungsgrund i.S. einer Notwehrhilfe angenommen werden kann, muss als
9
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Voraussetzung ein rechtswidriger Angriff auf   das   Rechtsgut   „einer   anderen   Person“ vorliegen
oder unmittelbar bevorstehen, wobei auch hier das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu wahren
ist.
a)

Bestehen einer Notwehrlage

Gemäss Sachverhalt griff Z mit beiden Händen fest an die Brüste der A, als Y ihm die
Blumenvase wuchtig auf den Hinterkopf schlug. Die Handlung von Z ist wie oben gezeigt als
sexuelle Handlungen mit einem Kind gem. Art. 187 Ziff. 1 StGB zu qualifizieren. Es handelt sich
daher um die Abwehr eines unmittelbar im Gange befindlichen Angriffs auf die sexuelle
Integrität einer anderen Person. Das Bestehen einer Notwehrlage ist zu bejahen.
b)

1

Abwehr des Angriffs  „in  einer  den  Umständen  angemessenen  Weise“

Die Notwehrberechtigte ist zu einem gewissen Mass an Rücksichten verpflichtet. Der Angriff
muss durch   „eine   den   Umständen   angemessene   Weise   abgewehrt   werden“ (Art. 15 StGB). Die
Abwehrhandlung ist angemessen, wenn der Angriff nicht mit anderen weniger gefährlichen
Mitteln hätte abgewendet werden können. Sodann muss geprüft werden, ob das Verhältnis
zwischen dem Wert des angegriffenen und demjenigen des verletzten Rechtsguts angemessen ist,
wobei diesbezüglich – angesichts der zeitlich drängenden Lage – nicht zu hohe Anforderungen
gestellt werden dürfen.

1

Vorliegend stellt sich die Frage, ob weniger gefährliche Mittel zur Abwehr zur Verfügung
gestanden hätten. So hätte Y den Z auch bloss verbal auffordern können, sofort von A abzulassen
oder dessen Griff mit den Händen lösen können, anstatt diesem sogleich mit der Blumenvase auf
den Kopf zu schlagen. Da Y vorliegend einen gefährlichen Gegenstand – die Blumenvase ist als
solchen zu bewerten, vgl. oben – zur Abwehr verwendet, ist eine besondere Zurückhaltung
geboten. Die Notwehrhilfe nach Art. 15 StGB findet mangels Verhältnismässigkeit vorliegend
keine Anwendung.

1

III. Schuld
2.

Entschuldbare Notwehrhilfe (Art. 16 StGB)

Ein intensiver Notwehrexzess liegt vor, wenn der Täter die im Rahmen der rechtfertigenden
Notwehr gezogenen Grenzen der Verhältnismässigkeit überschreitet. Y hat den Angriff von Z auf
A in einer nicht den Umständen angemessenen Weise abgewehrt, indem diesem mit einer
Blumenvase auf den Hinterkopf schlug. Daher liegt ein Notwehrexzess vor. Als Folge davon
kann das Gericht gem. Art. 16 Abs. 1 StGB die Strafe mildern.
Fraglich ist, ob Y in einem entschuldbaren Affekt gehandelt hat. Der Sachverhalt enthält keine
Angaben, dass Y durch den Angriff auf A in Aufregung oder Bestürzung geraten war. In einer
lebensnahmen Sachverhaltsergänzung kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass
Y durch die Handlung von Z in eine so heftige Gefühlsregung versetzt worden ist, die ihre
Steuerungsfähigkeit beeinträchtigte. Zumal sie den zuvor erfolgten Eingriff in die physische
Integrität der Tochter ohne weiteres hingenommen hat. [Hinweis: andere Ansicht mit
entsprechender Begründung vertretbar.]

1

½ ZP

IV. Fazit
Z ist strafbar wegen einfacher Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 1 StGB
V.

Fazit

Z ist strafbar wegen gefährlicher einfacher Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 und 3
StGB.

Vierter Sachverhaltsabschnitt: Y verlässt die Wohnung, ohne sich weiter um den mit einer stark
blutenden Platzwunde am Boden liegenden Z zu kümmern
L.

Strafbarkeit der Y gem. Art. 128 StGB (Unterlassung der Nothilfe)

Y könnte sich der Unterlassung der Nothilfe strafbar gemacht haben, indem sie den verletzten Z
alleine in der Wohnung zurückliess, nachdem sie diesen mit einer Blumenvase durch einen
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Lösungsskizze Strafrecht I

HS 2015

Prof. Dr. Christian Schwarzenegger

Schlag auf den Kopf verletzt hatte.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Art. 128 StGB bestraft u.a. die Unterlassung der Nothilfe an einem Menschen, den der Täter
verletzt hat, obwohl diesem die Hilfeleistung den Umständen nach zugemutet werden könnte.
Dabei muss der Täter eine Beeinträchtigung am Körper oder an der Gesundheit verursacht haben,
die mindestens als einfache Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB zu qualifizieren ist.
Angriffsobjekt: Das Opfer muss eine Person sein, welche durch den Täter verletzt wurde und
dessen Hilfe bedarf. Die Pflicht der Hilfeleistung entfällt, wenn offensichtlich kein Bedürfnis
dafür besteht, weil der Verletzte selber für sich sorgen kann oder die Hilfe bereits von einem
Dritten geleistet wurde oder wenn sie von einem urteilsfähigen Opfer abgelehnt wird.
Massgeblich ist der Tatzeitpunkt. Ob sich die Verletzung im Nachhinein als harmlos herausstellt
ist nicht entscheidend. Vorliegend hatte Y dem Z mit einer Blumenvase durch einen wuchtigen
Schlag auf den Kopf Verletzungen zugefügt, die den Grad einer einfachen Körperverletzung
erreicht haben. Gemäss Sachverhalt verliess Y mit der Tochter fluchtartig den Raum, ohne sich
weiter um den am Boden liegenden Z zu kümmern. Es war zumindest nicht offensichtlich, dass Z
keiner Hilfeleistung bedarf und selbst für sich sorgen kann. Bei einer Gehirnerschütterung und
einer stark blutenden Wunde am Kopf wäre eine Alarmierung der Sanität angezeigt gewesen.
Tathandlung: Der Täter hilft dem Opfer nicht, obwohl ihm dies zugemutet werden kann. Was die
Zumutbarkeit der Hilfe betrifft, werden an die verletzende Person höhere Anforderungen gestellt
als bei der allgemeinen Nothilfe, wo Unbeteiligte verpflichtet sind. I.c. ist es für Y zumutbar
(beispielsweise nachdem sie die Wohnung verlassen hatte) zumindest die Sanität anzurufen.

½

2

½

Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Y ist sich bewusst, dass sie Z durch den
wuchtigen Schlag mit der Blumenvase gegen dessen Kopf verletzt hat. Auch sah Y die
Hilfsbedürftigkeit des Verletzten Z, da dieser mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf auf
dem Boden lag. Y musste im Tatzeitpunkt zumindest damit rechnen, dass Z eine schwere
Verletzung erlitten hat und Hilfe benötigte. Damit hat Y – zumindest in der Parallelwertung der
Laiensphäre – Kenntnis von ihrer Verpflichtung zu Hilfe. Dadurch, dass Y dem verletzten Z
nicht hilft, manifestiert sich ihr Wille, die Hilfeleistung zu unterlassen. Sie handelt damit mit
direktem Vorsatz. Der subjektive Tatbestand ist somit erfüllt.

1

II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
VI. Fazit
Y hat sich der Unterlassung der Nothilfe i.S.v. Art. 128 StGB strafbar gemacht

M. Konkurrenzen und Gesamtergebnis
I.

Betreffend Z

Die Nötigung wird von der einfachen Körperverletzung konsumiert, da sie eine blosse
Begleiterscheinung der einfachen Körperverletzung darstellt (Z hält A fest, um ihr den Hintern zu
versohlen).

½

Die sexuelle Nötigung steht in echter Konkurrenz zur sexuellen Handlung mit Kindern, da damit
unterschiedliche Rechtsgüter geschützt werden.

½

Die sexuelle Handlung mit Kindern steht in echter Konkurrenz zur einfachen Körperverletzung,
da es sich um die Verletzung unterschiedlicher Rechtsgüter handelt.

½

Z ist also nach Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB (qualifizierte einfache Körperverletzung), Art. 189
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Abs. 1 StGB (sexuelle Nötigung) und Art. 187 StGB (sexuelle Handlungen mit Kindern) zu
bestrafen.

II.

Betreffend Y

Die einfache Körperverletzung durch Unterlassen gegenüber A steht in echter Konkurrenz zur
einfachen Körperverletzung gegenüber Z, da zwei verschiedene Rechtsgüter betroffen sind.
Die Unterlassung der Nothilfe nach Art. 128 Abs. 1 StGB ist im Grundsatz eine mitbestrafte
Nachtat zu Art. 123 StGB. Echte Konkurrenz kann nur dann angenommen werden, wenn die
Hilfsbedürftigkeit nicht allein als Folge der vorsätzlich verursachten Körperverletzung zu
erachten ist. Dies ist in casu nicht der Fall, da Z nur wegen der Körperverletzung hilfsbedürftig
ist. Art. 128 StGB wird somit von Art. 123 StGB konsumiert.

½

1

Y ist also wegen Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 und 3 StGB (einfacher Körperverletzung) zu bestrafen.
Maximal erreichbare Punkte Aufgabe 1

44 + 2 ½ ZP
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Aufgabe 2 (40 Punkte + 1 ½ ZP):
Strafbarkeit des Christoph
A.

Strafbarkeit des C gem. Art. 174 (Verleumdung)

Indem C gegenüber seinen Mitarbeitern äussert, dass A aufgrund von Straftaten entlassen wurde,
könnte er sich der Verleumdung gemäss Art. 174 StGB strafbar gemacht haben.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Bei Art. 174 StGB handelt es sich um einen qualifizierten Tatbestand, eine üble Nachrede wider
besseres Wissen gegenüber einem Dritten. Der objektive Tatbestand entspricht jenem von
Art. 173 StGB.
Tathandlung: Die Tathandlung von Art. 174 StGB ist die Beschuldigung oder Verdächtigung
einer ehrenrührigen Tatsache, d.h. der Vorwurf eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer
Tatsachen, die geeignet sind, den Ruf des Betroffenen zu schädigen. Eine Rechtsverletzung liegt
vor, wenn ein individual- oder sozialethisch verpöntes Verhalten vorgeworfen wird. Die
Ehrenrührigkeit der Beschuldigung bzw. Verdächtigung ist nach dem Sinn zu beurteilen,
welchen der unbefangene Hörer oder Leser der eingeklagten Äusserung nach den Umständen
beilegen muss. Die Behauptung von C, er habe A aufgrund von Straftaten entlassen, ist als
ehrverletzend zu erachten (BGE 81 IV 283). Sie ist geeignet, den Ruf von A zu schädigen.
Unwahrheit der Aussage: Es muss sich um eine Beschuldigung oder Verdächtigung einer
ehrenrührigen Tatsache handeln, welche in Wirklichkeit nicht vorliegt, somit unwahr ist. Die
Behauptung von C ist unwahr, da er A in Wirklichkeit aufgrund von Antipathien entlassen hat.
Erfolg: Die Äusserung muss durch eine andere Person wahrgenommen worden sein, d.h. die
Äusserung muss stets gegenüber einem Dritten erfolgen. I.c. äussert C gegenüber einigen seiner
Mitarbeiter und somit gegenüber Dritten, dass er A aufgrund von durch diesen begangene
Straftaten entlassen hätte. Dass die Mitarbeiter der Behauptung von C keinen Glauben schenken,
ist für dessen Strafbarkeit unerheblich.
Kausalzusammenhang: Wie oben definiert, ergibt sich die natürliche Kausalität aus der
Äquivalenzformel. Hätte C die ehrenrührige Tatsache nicht geäussert, hätte diese nicht von
anderen Personen wahrgenommen und damit der Ruf von A nicht geschädigt werden können.
Die Äusserung der ehrenrührigen Tatsache ist somit natürlich kausal für die Rufschädigung.

1½

1

1
½ ZP

½

Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. C weiss, dass er mit seiner Äusserung A
ein unehrenhaftes Verhalten vorwirft. Er will den tatbestandsmässigen Erfolg durch sein Handeln
bewirken, da er so vor seinen Mitarbeitern die wahren Kündigungsabsichten verstecken kann.
Die Äusserung von C gegenüber seinen Mitarbeitern erfolgt somit mit direktem Vorsatz ersten
Grades.
Handeln wider besseres Wissen: Der Täter muss wissen, dass er etwas Unwahres behauptet. In
Bezug auf die Unwahrheit der Beschuldigung oder Verdächtigung ist zudem direkter Vorsatz
erforderlich; Eventualvorsatz genügt nicht (BGE 76 IV 244 f.). Die Aussage von C erfolgt
vorsätzlich und wider besseres Wissen, da er sich bewusst ist, dass die Kündigung in Wahrheit
nur deshalb erfolgte, weil er A nicht leiden kann. Bezüglich der Unwahrheit der Beschuldigung
besteht auch klar direkter Vorsatz.
Der subj. Tatbestand ist damit erfüllt.
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und III. Rechtswidrigkeit und Schuld

Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Fazit
C hat sich nach Art. 174 StGB strafbar gemacht.

B.

Strafbarkeit des C gem. Art. 125 StGB (fahrlässige Körperverletzung)

C könnte sich einer fahrlässigen Körperverletzung nach Art. 125 StGB strafbar gemacht haben,
indem er A mit seinem Wagen erfasste und ihm dadurch lebensgefährliche Kopfverletzungen
zufügte, als er rückwärts aus der Garage wegfahren wollte.
I.

Tatbestand

1.

Unvorsätzliches Bewirken eines tatbestandsmässigen Erfolges

Kein vorsätzliches Verhalten: C hat A nicht mit Wissen und Willen verletzt (Art. 12 Abs. 2
StGB), da C gemäss Sachverhalt auf das Ausbleiben des Erfolgs aus pflichtwidriger
Unvorsichtigkeit vertraut hat. Es kommt deshalb nur eine fahrlässige Deliktsbegehung in Frage.
Taterfolg: Die fahrlässige Körperverletzung knüpft im objektiven Tatbestand an die genau
gleichen Voraussetzungen an wie die vorsätzliche. Eine Körperverletzung ist schwer i.S.v.
Art. 125 Abs. 2 StGB, wenn sie die Qualifikationsmerkmale der schweren Körperverletzung
gemäss Art. 122 StGB erfüllt. A erleidet gemäss Sachverhalt lebensgefährliche Kopfverletzungen, womit das Qualifikationsmerkmal einer schweren Körperverletzung nach Art. 122
Abs. 1 StGB erfüllt ist.
Natürliche Kausalität: Wie oben definiert, ergibt sich die natürliche Kausalität aus der
Äquivalenzformel. Das Anfahren des A durch C kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass
die lebensgefährlichen Kopfverletzungen von A entfallen. Das Anfahren durch C ist somit
natürlich kausal für die bei A eingetretenen lebensgefährlichen Verletzungen.
Adäquate Kausalität (Adäquanztheorie): Das Verhalten des Täters muss geeignet sein, nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den
eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Es liegt nicht ausserhalb der
Lebenserfahrung, dass bei schnellem Rückwärtsfahren aus einer Garage ohne sich in genügender
Weise zu vergewissern, ob die Fahrbahn tatsächlich frei ist und im Bewusstsein, dass sich eine
Person unmittelbar hinter dem Fahrzeug aufhält, ein Mensch schwer verletzt werden kann.

½

1

½

1

Damit liegt eine unvorsätzliche Begehung des tatbestandsmässigen Erfolgs vor.
[Hinweis: Die Vorhersehbarkeit des Geschehensablaufs kann auch unter dem Punkt
„Zurechnungszusammenhang zwischen der Sorgfaltspflichtwidrigkeit und dem eingetretenen
Erfolg“ bei der Voraussehbarkeit geprüft werden. Punkte können nur ein Mal vergeben werden.]
2.

Missachtung einer Sorgfaltspflicht

Fahrlässig handelt der Täter, wenn er die schädliche Folge seines Verhaltens nicht bedacht und
berücksichtigt hat, d.h. die Sorgfalt nicht beachtet hat, zu der er nach den konkreten Umständen
und seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet gewesen wäre (Art. 12 Abs. 3 StGB).
Objektive Sorgfaltspflicht: „Vorsicht,   zu   der   man   nach   den   Umständen   verpflichtet   ist.“   Wo  
besondere Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich Art und Mass der
anzuwendenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften (z.B. SVG). Zum gesetzlich
vorgeschriebenen Sorgfaltsmassstab beim Rückwärtsfahren gehört eine besondere
Aufmerksamkeit. So hat sich der Fahrzeugführer vor dem Wegfahren zu vergewissern, dass er
keine Kinder oder andere Strassenbenützer gefährdet. Zudem darf rückwärts nur im Schritttempo
gefahren werden (vgl. Art. 36 Abs. 4 SVG und Art. 17 VRV; Urteil des BGer 1B_1/2011 vom
20. April 2011, E. 5.3).
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[Hinweis: Das SVG sowie die VRV sind i.c. zwar nicht direkt anwendbar, da deren
Geltungsbereich auf öffentliche Strassen beschränkt ist; es steht jedoch nichts entgegen, deren
Bestimmungen zur Konkretisierung der geltenden Sorgfaltspflichten analog heranzuziehen, vgl.
BGE 115 IV 45, E. 2c; Urteil des BGer 1B_126/2008 vom 14. April 2008, E. 2.1.2]
Subjektive Sorgfaltspflicht: „Vorsicht,   zu   der   man   nach   seinen   persönlichen   Verhältnissen  
verpflichtet   ist.“   Es   geht   dabei   um   die   individuelle   Anpassung   des   Sorgfaltsmassstabes.  
Normalerweise indiziert die objektive auch die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung.
I.c. entspricht das Verhalten von C während des Rückwärtsfahrens nicht dem gesetzlich
vorgeschriebenen Sorgfaltsmassstab beim Rückwärtsfahren. Einerseits darf nur im Schritttempo
rückwärts gefahren werden, andererseits muss man sich vorher vergewissern, dass sich keine
Person hinter dem Fahrzeug befindet. Diese Mindestgrundsätze der Sorgfalt während des
Rückwärtsfahrens wurden von C nicht beachtet, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre und
zudem weiss, dass A sich hinter dem Fahrzeug befindet, weshalb er eine Sorgfaltspflicht
missachtet hat. Gründe für eine Anpassung des Sorgfaltsmassstabs sind i.c. nicht ersichtlich.

½

1

Damit liegt eine Missachtung einer Sorgfaltspflicht vor.
3.

Zurechnungszusammenhang zwischen der Sorgfaltspflichtwidrigkeit und dem eingetretenen
Erfolg

Voraussehbarkeit: Es ist zu prüfen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers
hätte voraussehen bzw. erkennen können und müssen (ex ante). Das Verhalten des Täters muss
geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen
Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Die
Voraussehbarkeit ist zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände hinzutreten, mit
denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als
wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache alle anderen mitverursachenden Faktoren;
namentlich das Verhalten des Angeschuldigten – in den Hintergrund drängen (BGE 130 IV 10).
C musste davon ausgehen, dass er bei schnellem Rückwärtsfahren ohne zu prüfen, ob der hinter
dem Wagen stehende A sich bereits aus der Fahrbahn begeben hat, diesen erfassen und anfahren
kann und dass dieses zu lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Es liegt nicht ausserhalb
der Lebenserfahrung, dass bei schnellem Rückwärtsfahren aus einer Garage ein Mensch schwer
verletzt werden kann. Aussergewöhnliche Umstände liegen i.c nicht vor.

(1)
[Hinweis: Punkte
entweder hier oder
vorne bei adäq.
Kausalität]

[Hinweis: Die Voraussehbarkeit des Geschehensablaufs kann auch als Frage der adäquaten
Kausalität abgehandelt werden. Punkte können nur einmal vergeben werden.]
Vermeidbarkeit: Dem Normadressaten muss es grundsätzlich möglich sein, durch sein Verhalten
den Eintritt des voraussehbaren Erfolges zu vermeiden. Der Erfolg ist nicht zurechenbar, wenn
dieser auch bei pflichtgemässem Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
eingetreten wäre. C wäre es möglich gewesen, Schritttempo zu fahren sowie sich zu
vergewissern, ob die Fahrbahn tatsächlich frei ist. Hätte er das getan, wäre der Erfolg
ausgeblieben. Somit hätten bei Beachtung der notwendigen Sorgfalt während des
Rückwärtsmanövrierens durch C die lebensgefährlichen Verletzungen von A vermieden werden
können.

1

Der eingetretene Erfolg kann also der von C begangenen Sorgfaltspflichtwidrigkeit zugerechnet
werden.
II.

Rechtswidrigkeit

Es stellt sich die Frage, ob C in Notwehr gehandelt hat, da er wegfuhr, um einem Streit aus dem
Weg zu gehen. Ausserdem hat A sein Hausrecht verletzt (vgl. dazu unten H.). Für die Definition
der Notwehr kann nach oben verwiesen werden. Vorliegend liegt jedoch einerseits wohl kaum
eine Rettungshandlung vor und andererseits wäre sie nicht verhältnismässig. So fährt C nur weg,
um dem Streit aus dem sinnlosen Streit aus dem Weg zu gehen und nicht etwa um die Verletzung
des Hausrechts zu beenden. Die Verletzung der körperlichen Integrität von A steht zudem in
einem klaren Missverhältnis zur Verletzung des Hausrechts. Es liegt somit keine Notwehr vor
und auch ein weiterer Rechtfertigungsgrund ist nicht ersichtlich.
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III. Schuld
Es sind keine Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Fazit
C hat sich nach Art. 117 StGB strafbar gemacht.

C.

Konkurrenzen

Zwischen Art. 174 und 117 StGB besteht echte Konkurrenz.

½

Strafbarkeit des Andreas
C.

Strafbarkeit  des  A  gem.  Art.  177  StGB  (Beschimpfung)  („korrupte  Drecksau“  gegenüber  C)

Indem   A   den   C   per   Telefon   als   „korrupte   Drecksau“   beschimpft, könnte er sich einer
Beschimpfung nach Art. 177 StGB strafbar gemacht haben.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Tathandlung: Eine Beschimpfung ist gegeben, wenn jemand in anderer Weise als Verleumdung
oder üble Nachrede durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in der Ehre angegriffen
wird. Dies kann durch negative Werturteile direkt gegenüber dem betroffenen Ehrenträger oder
gegenüber Dritten in Bezug auf den betroffenen Ehrenträger geschehen.
Als reine Werturteile gelten der blosse Ausdruck von Missachtung oder die Kundgabe von
Missachtung, ohne sich auf bestimmte Tatsachen zu stützen, welche dem Beweis zugänglich
wären. Ein gemischtes Werturteil ist gegeben, wenn die Beurteilung in einem erkennbaren
Bezug zu einer Tatsachenbehauptung steht; entscheidend ist, wie die ehrverletzenden
Äusserungen von einem unbefangenen Adressaten nach den Umständen verstanden werden.
Die Äusserung ehrenrühriger Tatsachenbehauptungen oder gemischter Werturteile wird von
Art. 177 StGB nur erfasst, wenn diese ausschliesslich gegenüber dem Betroffenen selbst
geäussert werden.
I.c.  handelt  es  sich  bei  der  Äusserung  „korrupte  Drecksau“  um  ein  gemischtes  Werturteil,  da  sich  
das   Werturteil   „Drecksau“   mit   dem   Zusatz   „korrupt“   an   eine   Tatsachenbehauptung   anlehnt,  
welche einem Beweis zugänglich ist. Da A die Worte jedoch nur an den Betroffenen C selbst
wendet, ist dies irrelevant und es bleibt Art. 177 StGB anwendbar. Die   Äusserung   „korrupt“  
impliziert strafbares Verhalten durch C in Verbindung mit der Kundgabe von Missachtung durch
den  Zusatz  „Drecksau“,  wodurch  C  in  seiner  Ehre  angegriffen  wird.
Erfolg: Als Taterfolg gilt die Wahrnehmung durch den Verletzten (Tatsachenbehauptung oder
Werturteil) oder eine andere Person (reines Werturteil). Die Beschimpfung erfolgte gegenüber
dem Verletzten C selbst, dieser hat sie gehört, womit der Erfolg eingetreten ist.
Kausalzusammenhang: Wie oben definiert, ergibt sich die Kausalität aus der Äquivalenzformel.
Hätte A die Beschimpfung nicht geäussert, hätte C diese nicht wahrnehmen und damit nicht in
seiner Ehre verletzt werden können. Die Beschimpfung ist somit natürlich kausal für die
Ehrverletzung von C.

½

1

1½

1

½

Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt.
2.

Subjektiver Tatbestand

Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Gemäss Sachverhalt ist A wütend über die
ungerechtfertigte Kündigung von C und will diesen deshalb durch die Beschimpfung als
„korrupte   Drecksau“   in   seiner   Ehre   treffen,   womit   direkter   Vorsatz   ersten   Grades   gegeben   ist.
Der subjektive Tatbestand ist damit erfüllt.
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II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Strafbefreiung wegen Provokation oder Retorsion
Strafbefreiung: Man könnte diskutieren, ob eine Provokation seitens des Beschimpften C
vorliegt. Dazu müsste dieser durch sein ungebührliches Verhalten zur Beschimpfung
„unmittelbar“   Anlass   gegeben   haben.   Gemäss   Auffassung   des   Bundesgerichts   ist   diese  
Voraussetzung zeitlich zu verstehen, d.h. der Täter muss noch in der durch das ungebührliche
Verhalten erregten Gemütsbewegung gehandelt haben (BGE 83 IV 151; 117 IV 273). Im
vorliegenden Fall liegt die Kündigung bereits zwei Wochen zurück, was nicht mehr als
„unmittelbarer“ Anlass betrachtet werden kann. Zudem sind A die wirklichen Motive der
Entlassung gar nicht bekannt und eine Kündigung per se nicht als ungebührlich und somit als
Provokation zu betrachten.
V.

1

Strafantrag

Art. 177 StGB ist ein Antragsdelikt. Gemäss Sachverhalt sind allfällige Strafanträge als gestellt
zu erachten, weshalb diese Voraussetzung erfüllt ist.
VI. Fazit
A hat sich nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar gemacht.

D.

Strafbarkeit  des  A  gem.  Art.  177  StGB  (Beschimpfung)  („asozialer   Laden“   gegenüber der Bettwaren
AG)

Indem A per Telefon die Bettwaren AG gegenüber C, welcher Direktor der Bettwaren AG ist, als
„asozialen   Laden“   bezeichnet,   könnte   er   sich   einer   Beschimpfung   nach   Art.   177   StGB   strafbar  
gemacht haben.
I.

Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand
Angriffsobjekt: Bei der Bettwaren AG handelt es sich um eine juristische Person. Es ist daher zu
prüfen, ob juristische Personen Träger des Rechtsguts Ehre sein können. Das BGer hat die
Ehrenfähigkeit juristischer Personen anerkannt (BGE 71 IV 36 f.; 96 IV 148 f.; 99 IV 1; 100 IV
45; 108 IV 21). Später dehnte das BGer diese Rechsprechung aus und bejahte auch die
Aktivlegitimation im Ehrverletzungsverfahren, wenn die Beschimpfung im Sinne von Art. 177
StGB nur ihnen gegenüber erhoben wurde (BGE 114 IV 14; krit. RIKLIN-BSK Strafrecht II, Vor
Art. 173 N 40; HURTADO POZO, BT, N 1996, da juristische Personen keine Gefühle und damit
auch keine Ehrgefühle haben können). Die Bettwaren AG ist somit taugliches Angriffsobjekt
einer Beschimpfung.

1

[Hinweis: Aufgrund der Uneinigkeit in der Lehre sind beide Ansichten vertretbar, sofern man
davon ausgeht, dass C nicht als Drittperson zu qualifizieren ist und die Beschimpfung somit nur
gegenüber der Bettwaren AG erhoben wurde (siehe unten).]
Tathandlung: Angriff auf die Ehre in anderer Weise (siehe oben). Fraglich ist, ob es sich i.c. um
ein reines Werturteil handelt. Die Äusserung ehrenrühriger Tatsachenbehauptungen oder
gemischter Werturteile wird von Art. 177 StGB nur erfasst, wenn diese ausschliesslich gegenüber
dem Betroffenen selbst geäussert werden. Für ein reines Werturteil spricht, dass der Begriff
„asozial“  in  der  Umgangssprache  als  Ausdruck  von  Abwertung  oder  als  Schimpfwort  verwendet  
wird. Er ist einer objektiven Klärung durch Beweisaufnahme nicht zugänglich. Selbst wenn die
Äusserung mit bestimmten Vorfällen verbunden gewesen sein sollte, könnten diese Vorwürfe
nicht als objektiv wahr oder unwahr beurteilt werden, da eine Bewertung je nach Standpunkt
unterschiedlich wäre (vgl. in der deutschen Rechtsprechung OLG Köln, Urteil vom 9. November
1993, Az. 3 U 37/93; in der schweizerischen Rechtsprechung findet sich keine konkrete
Beurteilung   des   Begriffs   „asozial“   im   Zusammenhang   mit   Ehrverletzungen). Es handelt sich
somit  bei  der  Äusserung  „asozialer  Laden“  um  einen  Angriff  auf  die  Ehre  in  Form  eines  reinen  
Werturteils.
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Erfolg: Wahrnehmung durch den Verletzten (Tatsachenbehauptung oder Werturteil) oder eine
andere Person (reines oder gemischtes Werturteil). Es ist zu erörtern, ob es sich bei C bzgl. der
Bettwaren AG um eine Drittperson handelt oder nicht. Gegen die Betrachtung von C als
Drittperson spricht, dass er als Direktor der Bettwaren AG Organ derselben ist. Ehrverletzungen
gegenüber juristischen Personen müssen notwendigerweise immer von einer natürlichen Person
entgegengenommen werden. Wäre man der Ansicht, dass solche Personen als Dritte zu
betrachten sind, könnte es eine Beschimpfung nach Art. 177 StGB, welche nur und
ausschliesslich gegenüber der juristischen Person selbst erhoben wird, gar nicht geben. C ist
somit nicht als Drittperson zu qualifizieren, weshalb die Wahrnehmung durch den Verletzten
selbst (Bettwaren AG) erfolgt ist.

1

[Hinweis: Die Ansicht, dass C als Drittperson zu betrachten ist, ist bei entsprechender
Begründung vertretbar. Da es sich um ein reines Werturteil handelt, ist auch bei Qualifizierung
von C als Drittperson Art. 177 StGB einschlägig. Relevant ist die Diskussion in Bezug auf das
taugliche Angriffsobjekt.]
Kausalzusammenhang: Wie oben definiert, ergibt sich die Kausalität aus der Äquivalenzformel.
Hätte A die Beschimpfung nicht geäussert, hätte diese nicht durch C als Organ der Bettwaren AG
(oder je nach Ansicht durch C als Drittperson) wahrgenommen werden und damit die Bettwaren
AG nicht in ihrer Ehre verletzt werden können. Die Beschimpfung ist somit natürlich kausal für
die Verletzung der Ehre der Bettwaren AG.
Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt.

½

2. Subjektiver Tatbestand
Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei reicht es bereits aus, wenn
der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. Gemäss Sachverhalt ist A sehr wütend. Er
weiss,  dass  er  mit  der  Bezeichnung  „asozialer  Laden“  die  Bettwaren  AG  beschimpft  und  will  dies  
auch, er handelt somit mit direktem Vorsatz ersten Grades, womit der subjektive Tatbestand
erfüllt ist.

½

II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Strafbefreiung wegen Provokation oder Retorsion
Siehe oben
V.

Strafantrag

Art. 177 StGB ist ein Antragsdelikt. Gemäss Sachverhalt sind allfällige Strafanträge als gestellt
zu erachten, weshalb diese Voraussetzung erfüllt ist.
VI. Fazit
A hat sich nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar gemacht.

E.

Strafbarkeit des A gem. Art. 179septies StGB (Missbrauch einer Fernmeldeanlage) (tägliche Anrufe zu
Tages- und Nachtzeit)

Indem A zwei Wochen lang täglich zwanzig Mal auf die private Handynummer des C anruft,
könnte er sich des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage nach Art. 179 septies StGB strafbar gemacht
haben.
I.

Tatbestand

1.

Objektiver Tatbestand

Tatmittel: Als Tatmittel braucht es eine Fernmeldeanlage. I.c. handelt es sich um ein Telefon,
welches eine Fernmeldeanlage darstellt.
Tathandlung: Missbrauch einer Fernmeldeanlage, um einen andern zu beunruhigen oder zu
belästigen. Darunter fallen schikanöse Anrufe zur Störung der Nachtruhe und Belästigungen mit
obszönem oder beleidigendem Inhalt. Die lästigen oder beunruhigenden Anrufe müssen eine
18
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gewisse minimale, quantitative Intensität und/oder qualitative Schwere erreichen (BGE 126 IV
216). I.c. ruft A den C bis zu zwanzig Mal täglich an (sowohl tagsüber als auch nachts). Das
Bundesgericht beurteilte bereits bei zwei nächtlichen Anrufen die erforderliche
Beunruhigungsintensität als gegeben, weshalb diese im vorliegenden Fall klar gegeben ist.
Erfolg: Lehre und Rechtsprechung äussern sich nicht spezifisch zum Erfolg. Das
Antragserfordernis spricht dafür, den Tatbestand als konkretes Gefährdungsdelikt anzusehen,
weshalb mindestens eine konkrete Gefahr für die Persönlichkeitssphäre nachgewiesen werden
muss. I.c. ist der Erfolg gegeben, da die Anrufe bei C eingetroffen sind und damit mindestens die
konkrete Gefahr des Angriffs auf die Persönlichkeitssphäre von C bestand.
Kausalzusammenhang: Wie oben definiert, ergibt sich die Kausalität aus der Äquivalenzformel.
Hätte A nicht zwei Wochen lang täglich den C angerufen, wäre die Persönlichkeitssphäre von C
nicht verletzt worden. Die Anrufe sind somit natürlich kausal für den Eintritt der Verletzung der
Persönlichkeitssphäre von C.

1

½

Damit ist der objektive Tatbestand erfüllt.
2. Subjektiver Tatbestand
Vorsatz: Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven
Tatbestandsmerkmale wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei
reicht es bereits aus, wenn der Täter die Verwirklichung der Tat für möglich hält. A weiss, dass
er C mit seinen Anrufen belästigt und will dies auch. Er handelt somit mit direktem Vorsatz
ersten Grades.
Bosheit oder Mutwillen: Bosheit liegt vor, wenn der Täter die Tat begeht, weil ihm der Schaden
oder die Unannehmlichkeit, die er andern zufügt, Freude bereiten. Mutwillen bedeutet
rücksichtsloses Handeln oder Handeln aus Übermut bzw. Trotz. I.c. liegt Bosheit vor, da A die
Tat nur begeht, um C Unannehmlichkeiten zu bereiten.

½

1

Der subjektive Tatbestand ist damit erfüllt.
II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Strafantrag
Art. 179septies StGB ist ein Antragsdelikt. Gemäss Sachverhalt sind allfällige Strafanträge als
gestellt zu erachten, weshalb diese Voraussetzung erfüllt ist.
V.

Fazit

C hat sich nach Art. 179septies StGB strafbar gemacht.

F.

Strafbarkeit des A gem. Art. 179septies StGB (Missbrauch einer Fernmeldeanlage) (Beschimpfung des C
als  „korrupte  Drecksau“ per Telefon)

Indem  A  den  C  per  Telefon  als  „korrupte  Drecksau“  beschimpfte,  könnte  er  sich  des  Missbrauchs
einer Fernmeldeanlage nach Art. 179septies StGB strafbar gemacht haben.
Die Beschimpfung durch eine Fernmeldeanlage konsumiert nach h.M. Art. 179 septies StGB (vgl.
BGE 121 IV 136)
[Hinweis: Andere Ansicht vertretbar, d.h. Idealkonkurrenz zwischen Art. 177 und 179septies StGB
(so etwa OGer BE, 21.6.1951, ZBJV 1970, 231; METZGER, Diss., 127).]

G.

1
[Auch bei Prüfung
des TB insgesamt
nur 1 P.]

Strafbarkeit des A gem. Art. 179septies StGB (Missbrauch einer Fernmeldeanlage) (Beschimpfung der
Bettwaren AG als  „asozialer Laden“  per  Telefon)

Indem  A  gegenüber  C  die  Bettwaren  AG  per  Telefon  als  „asozialen  Laden“  beschimpft,  könnte  
er sich des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage nach Art. 179 septies StGB strafbar gemacht haben.
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Die Beschimpfung durch eine Fernmeldeanlage konsumiert nach h.M. Art. 179 septies StGB (vgl.
BGE 121 IV 136)

½

[Hinweis: Andere Ansicht vertretbar, d.h. Idealkonkurrenz zwischen Art. 177 und 179 septies StGB
(so etwa OGer BE, 21.6.1951, ZBJV 1970, 231; METZGER, Diss., 127).]

H.

Strafbarkeit des A gem. Art. 186 StGB (Hausfriedensbruch)

Indem A die Garage des C betritt und diese trotz entsprechender Aufforderung von C nicht
wieder verlässt, könnte er sich eines Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB strafbar gemacht
haben.
I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand
Angriffsobjekt: Angriffsobjekt   von   Art.   186   StGB   ist   ein   Haus,   d.h.   „jede   einen   oder   mehrere  
Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der
ein schutzwürdiges Interesse eines Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu
herrschen   und   in   ihm   den   Willen   frei   zu   betätigen“   (BGE   108   IV   39). Die Garage ist Teil des
Einfamilienhauses von C und damit ein geschütztes Objekt.
Berechtigte Person: Berechtigt ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus zusteht.
Es ist anzunehmen, dass C Eigentümer oder zumindest Mieter des Einfamilienhauses samt
dazugehöriger Parkgarage ist, womit C Berechtigter im Sinne des Gesetzes ist.
Tathandlung:
Eindringen in ein geschütztes Objekt: Eindringen ist das Betreten des Hauses; die Art und Weise
des Eindringens spielt keine Rolle. Indem A die offenstehende Garage des C betritt, dringt er in
ein geschütztes Objekt ein.
Gegen den Willen des Berechtigten: Der einem Betreten des geschützten Bereiches
entgegenstehende Wille kann ausdrücklich in Wort oder Schrift geäussert werden, aber auch aus
konkludentem Verhalten des Berechtigten sowie aus den Umständen hervorgehen. Bei
Privathäusern und –wohnungen wird sogar allgemein vorauszusetzen sein, dass Aussenstehende
den geschützten Bereich nicht betreten dürfen, ausser es werde ihnen vom Träger des Hausrechts
ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erlaubt (DONATSCH, Strafrecht III, 479). I.c.
geht aus den Umständen klar hervor, dass C ein Betreten seiner Garage durch A nicht wünscht.
Dies ergibt sich bereits aus der Vorgeschichte von A und C, woraus nicht anzunehmen ist, dass C
als Träger des Hausrechts das Betreten der Garage durch konkludentes Verhalten erlauben
würde. Die unmissverständliche Aufforderung, die Garage sofort zu verlassen, ist schliesslich die
ausdrückliche Willensbekundung des bereits vorher bestehenden Willens von C, A keinen Zutritt
zu seiner Garage zu gewähren. Es handelt sich somit um ein Eindringen gegen den Willen des
Berechtigten.
[Hinweis: Die Tatbestandsvariante des Verweilens im geschützten Bereich trotz Wegweisung ist
i.c. nicht einschlägig, da A die Garage nicht mit dem Willen von C betreten hat, sondern bereits
das Betreten der Garage und nicht erst das Verweilen dem Willen von C entgegenstand.]

1

1

1

½
½ ZP

1

[½ P., wenn nur
Variante
„Verweilen“  
geprüft)]

Erfolg: Mit dem Eindringen in den geschützten Bereich ist die Tat vollendet. I.c. hat C die
Garage von A betreten, womit der Erfolg eingetreten ist.

½

Unrechtmässigkeit: Das Eindringen muss unrechtmässig sein. Daran fehlt es, wenn sich jemand
auf eine Amtspflicht berufen kann. I.c. ist die Unrechtmässigkeit gegeben, da kein
Rechtfertigungsgrund für das Betreten durch A besteht.

1

Kausalzusammenhang: Wie oben definiert, ergibt sich die Kausalität aus der Äquivalenzformel.
Hätte A die Garage von C nicht gegen dessen Willen betreten, wäre er nicht in den geschützten
Bereich von C eingedrungen. Das Betreten der Garage gegen den Willen von C ist somit
natürlich kausal für das Eindringen in den geschützten Bereich.

½

Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt.
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2. Subjektiver Tatbestand
Der Vorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale
wissentlich und willentlich i.S.v. Art. 12 Abs. 2 StGB handelt. Dabei genügt Eventualvorsatz. I.c.
handelt A mit direktem Vorsatz ersten Grades, da er bewusst und gegen den ausdrücklichen
Willen von C dessen Garage betritt. Damit ist der subjektive Tatbestand erfüllt.

½

II. und III. Rechtswidrigkeit und Schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich
IV. Fazit
C hat sich nach Art. 186 StGB strafbar gemacht.

I.

Strafbarkeit des A gem. Art. 177 i.V.m. Art. 22 StGB (versuchte Beschimpfung)

Indem sich A in der Garage des C begab um diesem ins Gesicht zu sagen, was er von ihm halte,
könnte er sich einer versuchten Beschimpfung nach Art. 177 i.V.m. Art. 22 StGB strafbar
gemacht haben.
Strafbarkeit des Versuchs:
Bei Art. 177 StGB handelt es sich um ein Vergehen i.S.v. Art. 11 Abs. 3 StGB, weshalb der
Versuch strafbar ist (Art. 22 StGB).
1
Tatentschluss:
Aus dem Sachverhalt ist zu entnehmen, dass der A dem C ins Gesicht sagen will, was er von ihm
halte. Dies genügt noch nicht für die Annahme eines Tatplans bezüglich einer ehrverletzenden
Äusserung.
Es liegt keine versuchte Beschimpfung vor.

J.

Strafbarkeit des A gem. Art. 181 (Nötigung)

Man könnte diskutieren, ob sich A, indem er den C während zwei Wochen bis zu zwanzig Mal
täglich auf dessen privater Handynummer anruft, einer Nötigung strafbar gemacht hat. Da i.c.
von A weder Gewalt noch ernstliche Nachteile angedroht werden, müssten die von A
ausgehenden   Anrufe   unter   die   Generalklausel   „andere   Beschränkung   der   Handlungsfreiheit“  
subsumiert werden können. Das BGer hat in einem Fall, in welchem innerhalb eines Monats 379
Anrufe erfolgten, um dem Nachbarn den Unmut über die von dessen Heizanlage ausgehenden
übermässigen   Rauchimmissionen   kund   zu   tun,   nicht   als   „andere   Beschränkung   der  
Handlungsfreiheit“  qualifiziert  (BGer  6B_320/2007  vom  16.  November  2007).  Selbst   wenn  die  
Telefonanrufe ab einem bestimmten Zeitpunkt eine erhebliche Belästigung darstellen, entfalten
sie für sich allein nicht eine derartige Zwangswirkung, die dem in der gesetzlichen Bestimmung
ausdrücklich erwähnten Mittel der Anwendung von Gewalt gleichkäme (BGer 6B_320/2007 vom
16. November 2007, E. 4.2). Es fehlt somit an einem Nötigungsmittel, weshalb Art. 181 StGB
nicht einschlägig ist.
Im vorliegenden Fall ist zudem nicht ersichtlich, dass das Opfer zu einem Tun, Unterlassen oder
Dulden genötigt werden soll. A ruft C aus blinder Wut täglich bis zu zwanzig Mal an, jedoch
nicht, um etwa eine Wiedereinstellung zu erzwingen. Dies ist auch seiner Aussage zu entnehmen,
dass  er  in  diesem  „asozialen  Laden  sowieso  nie  mehr  arbeiten  wolle“.  Eine  Nötigung  liegt  nicht  
vor.

1

½ ZP

A hat sich nicht nach Art. 181 StGB strafbar gemacht.

K.

Konkurrenzen und Gesamtergebnis

Die Beschimpfungen gegenüber C sowie der Bettwaren AG stehen in echter Konkurrenz
(gleichartige Realkonkurrenz), da sich die einzelnen Handlungen gegen verschiedene
Rechtsgutträger richten.
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In echter Konkurrenz zu den Beschimpfungen steht ebenfalls der Missbrauch einer
Fernmeldeanlage durch die täglichen Anrufe.
Der Missbrauch der Fernmeldeanlage für den Zweck der Beschimpfungen wird hingegen nach
der h.M. von denselben konsumiert (Annahme von Idealkonkurrenz vertretbar).
[Hinweis: Wenn bereits bei den entsprechenden Tatbestandsprüfungen Konkurrenz erwähnt,
wird dort bepunktet.]
Der Hausfriedensbruch steht ebenfalls in echter Konkurrenz zu den übrigen Delikten.

½
(1)
[Hinweis: Punkte
entweder hier oder
vorne ]

½

A ist sich also wegen mehrfacher Beschimpfung (Art. 177 StGB), Missbrauch einer
Fernmeldeanlage (179septies) und Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) zu bestrafen.
Maximal erreichbare Punkte Aufgabe 2

40 + 1 ½ ZP

Hinweis: für einen sauberen Aufbau (z.B. immer Rechtswidrigkeit und Schuld geprüft, Trennung
von Definition und Subsumtion) und eine gute sprachliche Formulierung können maximal 2 Zusatzpunkte vergeben werden
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Aufgabe 3 (30 Punkte + 1 ZP):
Aufgabe 3.1: Straftheorien (6 Punkte + 1 ZP)
Absolute Straftheorien sehen den Selbstzweck der Strafe allein in der Vergeltung bzw. Sühne
schuldhaft begangenen Tatunrechts (retrospektive Perspektive). Die Strafe soll ein
Schuldausgleich der Rechtsverletzung darstellen und somit das schuldhaft begangene Tatunrecht
beseitigen (Stichwort: ausgleichende Gerechtigkeit).
Relative Straftheorien sehen den Sinn der Strafe in der Prävention bzw. Vorbeugung und
konzipieren sie als Instrument staatlicher Verhaltenskontrolle, indem das zukünftige Verhalten
des Täters (Spezial-) oder der Allgemeinheit (Generalprävention) durch Strafandrohung, bestimmung und -vollstreckung beeinflusst werden soll (präventive Perspektive).
Positive Spezialprävention: Täter, die zu Straftaten neigen, sollen durch Strafen gebessert,
behandelt und somit resozialisiert werden (Stichwort: Resozialisierung).
Negative Spezialprävention: Durch die Bestrafung soll der Täter von der Begehung weiterer
Straftaten abgehalten werden (Stichwort: Denkzettel bzw. Unschädlichmachung).
Positive Generalprävention: Durch die Bestrafung eines Rechtsbrechers sollen rechtstreue
Menschen in ihren Normvorstellungen und ihrem freiwilligen Rechtsgehorsam bestärkt werden
(Stichwort: Normbekräftigung).
Negative Generalprävention: Durch die statuierte Strafandrohung und Bestrafung des Täters
sollen andere potentielle Täter abgeschreckt werden (Stichwort: Abschreckung).
Vereinigungstheorien versuchen die beiden Perspektiven sinnvoll zu verknüpfen. Dabei stellt
vorherrschend der vorrangige Strafzweck die Verbrechensverhütung dar, wobei die
Spezialprävention im Vordergrund steht (präventive Vereinigungstheorie; vgl. BGE 118 IV 342
Erw. 2g).

1

1

4

1 ZP

Aufgabe 3.2: Sanktionensystem (7 Punkte)
Sanktionensystem: Das einspurige Sanktionensystem sieht entweder nur Strafen oder
Massnahmen vor. Im Gegensatz dazu sind im in einem zweispurigen Sanktionensystem Strafen
und Massnahmen als zwei verschiedene gesetzliche Sanktionsfolgen definiert und können
nebeneinander angewendet werden.
Definition: Der dualistisch-vikariierende Sanktionenvollzug ist eine Art der Sanktionsbestimmung und -vollstreckung im Rahmen des zweispurigen Sanktionensystems. Dabei stellt
sich bei einem schuldhaft handelnden Täter und zeitgleichem Vorliegen der besonderen
Voraussetzungen einer sichernden Massnahme die Frage, welche Sanktion anzuwenden ist.
Wird in solchen Fällen nur eine Massnahme oder Strafe angeordnet und vollzogen, spricht man
vom richterlichen Monismus. Werden hingegen beide Sanktionen kumulativ angeordnet und
vollzogen, spricht man vom richterlichen Dualismus. Von einem dualistisch-vikariierenden
Sanktionenvollzug spricht man schliesslich, wenn beide Sanktionen kumulativ angeordnet, aber
nur alternativ vollstreckt werden.
Umsetzung im StGB: Wird aufgrund fehlender Voraussetzung für eine Massnahme nur eine
Strafe ausgesprochen bzw. vollzogen, folgt das schweizerische Strafrecht dem Monismus. Auch
die Anordnung einer Massnahme gegen einen Schuldunfähigen ist monistisch, da keine
zusätzliche Strafe ausgesprochen werden kann (Art. 19 Abs. 1 und 3 StGB). Sind die
Voraussetzungen für die Anordnung einer Massnahme hingegen erfüllt, folgt das schweizerische
Strafrecht dem Dualismus (Art. 57 Abs. 1 StGB); Strafe und Massnahme werden nebeneinander
angeordnet
Umsetzung bei sichernden Massnahmen: Bei sichernden Massnahmen (Art. 59 ff. StGB) kommt
der dualistisch-vikariierende Vollzug zur Anwendung, da i.d.R. zuerst die Massnahme vollzogen
wird (Art. 57 Abs. 2 StGB). Anderes gilt bei der Verwahrung, wo der Vollzug der Freiheitsstrafe
der Verwahrung vorausgeht (Art. 64 Abs. 2 StGB). Falls eine ambulante Behandlung
ausnahmsweise während des Vollzugs der Freiheitsstrafe durchgeführt wird, kommt es zu einem
dualistisch-kumulativen Vollzug (Art. 63b Abs. 3 StGB). Der dualistisch-vikariierende
Sanktionenvollzug wird allerdings dadurch durchbrochen, dass die Reststrafe im Falle einer
erfolgreichen Massnahme nicht mehr vollzogen wird (Art. 62b Abs. 3 und Art. 63Abs. 1 StGB).
23

1

2½

1½

2

Lösungsskizze Strafrecht I

HS 2015

Prof. Dr. Christian Schwarzenegger

Aufgabe 3.3: Strafrahmen (5 Punkte)
Ordentlicher Strafrahmen: Laut Art. 189 Abs. 1 StGB wird die sexuelle Nötigung mit
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. Folglich liegt der ordentliche
Strafrahmen zwischen 6 Monaten und 10 Jahren Freiheitsstrafe oder zwischen 1 und 360
Tagessätzen Geldstrafe mit einer Tagessatzhöhe zwischen CHF 1.00 bzw. 10.00 und   3‘000.00  
(Art. 40 und Art. 34 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 189 Abs. 1 StGB).
Erweitertes Höchstmass: Wird eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität gemeinsam
von mehreren Personen ausgeübt, kommt es zur Anwendung von Art. 200 StGB. Die
gemeinsame Begehung wird insbesondere angewandt, wenn die Tat – wie in casu geschehen – in
Mittäterschaft ausgeübt wird. Ist dies der Fall, kann die Strafe wie bei der echten Konkurrenz
i.S.v. Art. 49 Abs. 1 StGB um höchstens die Hälfte erhöht werden. Dabei muss das gesetzliche
Höchstmass der gewählten Strafart berücksichtigt werden (Art. 200 StGB). Vorliegend kann X
also mit einer Freiheitsstrafe bis 15 Jahren bestraft werden, da das gesetzliche Höchstmass der
Freiheitsstrafe von 20 Jahren (Art. 40 StGB) dabei nicht überschritten wird. Eine Erhöhung der
Geldstrafe über 360 Tagessätze ist demgegenüber nicht erlaubt.

1

1½

Erweitertes Mindestmass: Liegen Strafmilderungsgründe i.S.v. Art. 48 StGB vor, kann das
Gericht die Strafe mildern. Vorliegend kommt der Strafmilderungsgrund des Zeitablaufs in
Betracht (Art. 48 lit. e StGB). Dieser kommt zur Anwendung, wenn sich der Täter seit der Tat
wohlverhalten hat und im Zeitpunkt der Ausfällung des Sachurteils bereits zwei Drittel der
Verfolgungsverjährungsfrist abgelaufen ist (BGE 140 IV 145 Erw. 3.1). Die Strafverfolgung bei
der sexuellen Nötigung verjährt 15 Jahren nach der Tatausführung (Art. 189 Abs. 1 i.V.m.
Art. 97 Abs. 1 lit. b und Art. 98 lit. a StGB). Zwei Drittel davon betragen 10 Jahre, was laut
Sachverhalt erfüllt ist. Ausserdem hat sich X gemäss Sachverhalt in dieser Zeit auch wohl
verhalten. Folglich kann das Gericht die Strafe i.S.v. Art. 48 lit. e i.V.m. Art. 48a StGB mildern.

1

Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden und kann
somit den ordentlichen Strafrahmen unterschreiten (Art. 48a Abs. 1 StGB). Es kann sogar auf
eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist dabei aber an des gesetzlichen Höchst- und
Mindestmass der gewählten Strafart gebunden (Art. 48a Abs. 2 StGB). Einerseits könnte das
Gericht folglich – unter Vorbehalt von Art. 41 Abs. 1 StGB – eine Freiheitsstrafe von einem Tag
und somit unter dem gesetzlichen Mindestmass von 6 Monaten festlegen. Andererseits könnte
das Gericht auch gemeinnützige Arbeit von mindestens 4 Stunden (Art. 48a Abs. 2 i.V.m. Art. 39
Abs. 2 StGB) oder eine Busse in der Höhe von CHF 1.00 (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 48a Abs. 2
StGB) anordnen.
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Fazit: Der theoretische Strafrahmen für X liegt zwischen 1 Franken Busse und 15 Jahren
Freiheitsstrafe.

½

[Hinweis: je nach Lehrmeinung führt das Vorliegen von Strafschärfungsgründen dazu, dass auch
das Mindestmass um eine Einheit erhöht wird. Auch die Vertretung dieser Lehrmeinung wurde
als richtig bewertet.]

Aufgabe 3.4: Bedingter Strafvollzug (6 Punkte)
Voraussetzungen der bedingten Strafe: Der Vollzug von Geldstrafen, gemeinnütziger Arbeit oder
Freiheitsstrafen von mindestens 6 Monaten und höchstens 2 Jahren wird in der Regel
aufgeschoben, wenn eine unbedingt zu vollziehende Strafe nicht notwendig erscheint, den Täter
von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Bussen
sind demgegenüber ausnahmslos zu vollstrecken (vgl. Art. 105 Abs. 1 StGB). Der (erstmalige)
bedingte Strafvollzug wird also gewährt, wenn dem Straftäter im Zeitpunkt des Urteils für die
Begehung weiterer Straftaten eine günstige bzw. keine ungünstige Legalprognose gestellt werden
kann. Demgegenüber kann bei ungewisser Legalprognose mit erheblichen Bedenken allenfalls
der teilbedingte Strafvollzug (Art. 43 Abs. 1 StGB) gewährt werden. Wurde der Täter innerhalb
der letzten fünf Jahre vor der Tat allerdings zu einer (un-)bedingten Freiheitsstrafe von
mindestens 6 Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist
der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB).
Ferner kann die Gewährung des bedingten Strafvollzugs auch verweigert werden, wenn der Täter
eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat (Art. 42 Abs. 3 StGB).
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Rechtsfolgen der bedingten Strafe: Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, wird dem
Verurteilen je nach Höhe der Rückfallgefahr eine Probezeit für die Dauer von zwei bis fünf
Jahren auferlegt, während welcher er sich zu bewähren hat (Art. 44 Abs. 1 StGB). Zusätzlich
kann Bewährungshilfe angeordnet und Weisungen erteilt werden (Art. 44 Abs. 2 StGB). Hat sich
der Verurteilte bis zum Ablauf dieser Probezeit bewährt – hat er also keine weiteren Verbrechen
oder Vergehen begangen – wird die aufgeschobene Strafe nicht mehr vollzogen (Art. 45 StGB).
Hat er sich hingegen nicht bewährt und ist zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird,
ist die bedingte Strafe zu widerrufen und zu vollziehen (Art. 46 Abs. 1 Satz 1 StGB). Ist
allerdings trotz Nichtbewährung nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten
begehen wird, verzichtet das Gericht auf den Widerruf und verwarnt den Verurteilten oder
verlängert die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer (Art. 46
Abs. 2 StGB), wobei wiederum Bewährungshilfen oder Weisungen möglich sind.
Beim Widerruf der bedingten Vorstrafe kann die Art der widerrufenen Strafe geändert werden,
um mit der neuen Strafe eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 49 Abs. 1
StGB). Die Bildung einer Gesamtstrafe ist laut dem Wortlaut von Art. 46 Abs. 1 StGB also
ausgeschlossen, wenn die bedingte, zu widerrufene Vorstrafe und die neu auszufällende Strafe
für das neue Delikt gleichartig sind, ansonsten müsste die Art der zu widerrufenden Vorstrafe
nicht geändert werden (BGE 138 IV 113 Erw. 4).
Legaldefinition der Verbindungsstrafe: Bei der Verbindungsstrafe i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB
handelt es sich um eine unbedingte Geldstrafe oder Busse, welche neben der bedingten
Hauptstrafe i.S.v. Art. 42 Abs. 1 StGB ausgesprochen werden kann.
Sinn und Zweck der Verbindungsstrafe: Die Verbindungsstrafe entschärft die sog.
Schnittstellenproblematik im Verhältnis zwischen unbedingten Bussen (für Übertretungen) und
bedingten Strafen (für Vergehen), indem dem Verurteilten trotz günstiger Legalprognose und
Gewährung des bedingten Strafvollzugs eine spürbare, unbedingt vollziehbare Sanktion auferlegt
werden kann (sog. Denkzettelfunktion; BGE 134 IV 1 Erw. 4.5.1 f.; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, § 6 Ziff. 3.2).
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Aufgabe 3.5: Massnahmenrecht (6 Punkte)
Tatbestandsmässige und rechtswidrige Anlasstat (Art. 56 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 59 Abs. 1 lit. a,
Art. 60 Abs. 1 lit. a, Art. 61 Abs. 1 lit. a oder Art. 63 Abs. 1 lit. a StGB):
Massnahmen können im Gegensatz zu Strafen auch bei schuldunfähigen Straftätern
angeordnet werden (Art. 19 Abs. 3 StGB).
Als Anlasstat kommen bei freiheitsentziehenden Massnahmen (Art. 59-61) nur Verbrechen
oder Vergehen in Frage. Bei Übertretungen sind Massnahmen nur ausnahmsweise in den
vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen zulässig (Art. 105 Abs. 3 StGB). Die
ambulante Behandlung von psychischen Störungen oder Sucht bzw. Abhängigkeit kann
demgegenüber auch bei Übertretungen angeordnet werden (Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m.
Art. 105 Abs. 3 StGB).
Abnormer Zustand: Der Täter muss im Tat- und Urteilszeitpunkt an einer psychischen Störung
oder Sucht erkrankt sein (Art. 56 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 59 Abs. 1, Art. 60 Abs. 1, Art. 61
Abs. 1 oder Art. 63 Abs. 1 StGB).
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Zusammenhang zwischen abnormem Zustand und Anlasstat (Art. 56 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 59
Abs. 1 lit. a, Art. 60 Abs. 1 lit. a, Art. 61 Abs. 1 lit. a oder Art. 63 Abs. 1 lit. a StGB)

½

Behandlungsbedürftigkeit des Täters bzw. Bedürfnis nach Sicherung der Öffentlichkeit aufgrund
Rückfallgefahr (Art. 56 Abs. 1 lit. b StGB)

½

Verhältnismässigkeit zwischen Anlasstat, Rückfallrisiko und Massnahme:
Erforderlichkeit der Massnahme bzw. Ergänzungsbedürftigkeit der Strafe: Die Strafe allein
ist nicht geeignet, um den Täter angesichts seiner Gefährlichkeit bzw. der Rückfallgefahr
vor weiteren Straftaten abzuhalten (Art. 56 Abs. 1 lit. a StGB).
Geeignetheit der Massnahme: Die Massnahme muss geeignet sein, die Rückfallgefahr zu
beseitigen bzw. herabzusetzen. Es muss also zumindest die Aussicht einer
Gefahrenreduktion bestehen bzw. erwartet werden, der Täter lasse sich dadurch vor der
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Begehung weiterer mit dem abnormen Zustand in Zusammenhang stehenden Taten abhalten
(Art. 56 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 59 Abs. 1 lit. b, Art. 60 Abs. 1 lit. b, Art. 61 Abs. 1 lit. b
und Art. 63 Abs. 1 lit. b). Zudem muss für die Anordnung einer Massnahme eine geeignete
Einrichtung zur Verfügung stehen (Art. 56 Abs. 5 StGB) und bei zwei oder mehreren
alternativ geeigneten Massnahmen ist diejenige zu wählen, die für den Täter am wenigsten
einschneidend ist; sog. mildestes Mittel (Art. 56a Abs. 1 StGB).
Verhältnismässigkeit i.e.S. (Art. 56 Abs. 2 StGB): Zwischen Anlasstat, Rückfallrisiko und
Massnahme muss ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Je schwerer die begangene Straftat
und je wahrscheinlicher das Rückfallrisiko aufgrund anhaltendem abnormem Zustand ist,
desto eher lassen sich z.B. einschneidendere Massnahmen rechtfertigen.

Sachverständige Begutachtung: Es muss eine Begutachtung eines Sachverständigen vorliegen
(Art. 56 Abs. 3 StGB).

½

Maximal erreichbare Punkte Aufgabe 3

30 + 1 ZP

Insgesamt erreichbare Punkte

114 + 7 ZP
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