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Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich ist diesem Urteil

beigeheftet (HD Urk. 24).

Anträge:

a) des Vertreters der Staatsanwaltschaft:
(Urk.34)

1. Schuldigsprechung im Sinne der Anklage.

2. Bestrafung mit 3 y" Jahren Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe, teilweise
als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom
11. April 2003.

3. Widerruf des mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 11.
April 2003 gewährten bedingten Strafvollzuges und Einbezug der ent
sprechenden 30 Tage Gefängnis in die Gesamtstrafe.

4. Anrechnung der Untersuchungshaft und der Dauer des vorzeitigen
Strafvollzuges.

5. Anordnung einer ambulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 Abs. 1
StGB gleichzeitig zum Strafvollzug.

6. Kostenauflage und deren einstweilige Abschreibung.

b) des Verteidigers des Angeklagten:
(Urk. 35; Prot. S. 23)

1. Die Angeklagte sei der mehrfach versuchten schweren Körperverlet
zung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs.
1 StGB, des mehrfach versuchten Verbreitens menschlicher Krankhei
ten im Sinne von Art. 231 Zift. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22
Abs. 1 StGB sowie der mehrfachen unrechtmässigen Erwirkung von
Arbeitslosenentschädigung im Sinne von Art. 105 Abs. 1 AVIG schuldig
zu sprechen.

2. Die Angeklagte sei mit einer teilbedingten Freiheitsstrafe von insge
samt zwei Jahren zu bestrafen, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbe
fehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 11. April 2003 und unter voller
Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft von 268 Tagen sowie
des seit dem 3. Juli 2007 andauernden vorzeitigen Strafvollzugs. 12
Monate Freiheitsstrafe seien unbedingt zu vollziehen, für die weiteren
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12 Monate Freiheitsstrafe sei der Angeklagten unter Ansetzung einer
Probezeit von zwei Jahren der bedingte Strafvollzug zu gewähren.

3. Es sei eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 Abs. 1 StGB
anzuordnen.

4. Auf den Antrag gemäss Ziff. 3 der Staatsanwaltschaft (Widerruf) sei
nicht einzutreten.

5. Die Untersuchungs- und Gerichtskosten seien inklusive der Kosten der
amtlichen Verteidigung der Angeklagten aufzuerlegen, jedoch infolge
offensichtlicher Uneinbringlichkeit sofort definitiv abzuschreiben.

Das Gericht erwägt:

I. Verfahrensgang

1. Im Scheidungsverfahren zwischen X und ihrem Ehemann, Y, gab dieser an

lässlich der Anhörung vom 15. Mai 2006 vor dem Bezirksgericht Winterthur zu

Protokoll, dass ihm seine Ehefrau - mit welcher er im Jahre 2000 mehrmals und

einmal auch 2001 den ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen habe - an

fangs 2005 gestanden habe, bereits seit mehreren Jahren HIV-postitiv zu sein.

Am 17. August 2006 machte das Bezirksgericht Winterthur gestützt auf § 21 StPO

Mitteilung an die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, worauf am 24. August 2006 die

Staatsanwaltschaft Zürich IV für den Kanton Zürich das Strafverfahren übernahm.

Am 9. Oktober 2006 wurde X verhaftet.

2. In der Hafteinvernahme gestand X ein, seit etwa 1999 von der HIV-Ansteckung

Kenntnis zu haben, wobei sie ihren Ehemann erst 2005 darüber aufgeklärt habe.

Allerdings bestritt sie, mit ihm oder mit anderen Männern ohne Kondom Ge

schlechtsverkehr gehabt zu haben.

3. Weil in ihrer Agenda 2004 viele Männernamen mit Telefon-Nummern festge

stellt worden waren, wurden zahlreiche Personen polizeilich ermittelt und befragt.

Dabei wurde die Angeschuldigte von A und B belastet. In der untersuchungsrich

terlichen Einvernahme vom 21. November 2006 gab sie schliesslich zu, mit die-
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sen beiden Geschädigten ungeschützt Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Die

beiden Geschädigten selber bestätigten ihre Vorwürfe auch als Zeugen.

4. Y verweigerte zwar das Zeugnis. Dennoch gestand die Angeschuldigte am 20.

März 2007 ein, dass sie mit ihm in der ersten Hälfte 2000 mehrmals ungeschütz

ten Geschlechtsverkehr gehabt habe.

5. Am 28. November 2006 wurde ein bis zu jenem Zeitpunkt von der Staatsan

waltschaft Zürich-Sihl geführtes Strafverfahren gegen die Angeschuldigte wegen

unrechtmässigen Bezuges von Arbeitslosengeldern im Sinne von Art. 105 AVIG

von der Staatsanwaltschaft IV übernommen. In diesem Verfahren wurde ihr vor

geworfen, in der Zeit, als sie Arbeitslosengelder bezog, eine Erwerbstätigkeit nicht

gemeldet zu haben und so zu einem unrechtmässigen Taggeldbezug von Fr.

13'213.-- gekommen zu sein.

6. Am 26. März 2007 erstattete Dr. med.... das psychiatrische Gutachten.

7. Anlässlich der Schlusseinvernahme vom 7. Juli 2007 zeigte sich X im Sachver

halt vollumfänglich geständig. Seitdem befindet sie sich im vorzeitigen Straf- und

Massnahmenvollzug.

8. Am 13. August 2007 erhob die Staatsanwaltschaft Zürich IV des Kantons Zü

rich bei der Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Zürich die heute zu

beurteilenden Anklage (HO Urk. 24). Sie beantragt darin, die Angeklagte X sei

schuldig zu sprechen der mehrfachen versuchten schweren Köperverletzung im

Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB, des mehrfachen versuchten Verbreitens

menschlicher Krankheiten im Sinne von Art. 231 Ziff. 1 Abs. 1 StGB LV. mit Art.

22 Abs. 1 StGB sowie der mehrfachen unrechtmässigen Erwirkung von Arbeitslo

senentschädigung im Sinne von Art. 105 Abs. 1 AVIG.

9. Mit Verfügung vom 15. August 2007 eröffnete die Anklagekammer des Oberge

richts das Anklagezulassungsverfahren (Urk. 25).

10. Mit Eingabe vom 6. September 2007 liess die Angeklagte innert erstreckter

Frist durch ihren amtlichen Verteidiger geltend machen, dass der Vorwurf des
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Verbreitens einer menschlichen Krankheit im Sinne von Art. 231 Abs. 1 StGB (lex

mitior im Sinne von Art. 2 Abs. 2 StGB) in Bezug auf den Sachverhalt Y gänzlich

(Zeitraum von April bis September 2000 sowie ein weiteres Mal im Jahr 2001)

sowie in Bezug auf den Sachverhalt betreffend A hinsichtlich des Zeitraums von

Juni 2001 bis 14. September 2001 verjährt sei. Insofern sei auf die Anklage nicht

einzutreten. Im Übrigen würden keine grundsätzlichen Einwendungen gegen die

Anklage erhoben. Weiter werde der Sachverhalt von der Angeklagten in Überein

stimmung mit ihren Aussagen, die sie in der Untersuchung zu Protokoll gegeben

habe, anerkannt. Die rechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft als mehrfache

versuchte schwere Körperverletzung und als mehrfaches versuchtes Verbreiten

einer menschlichen Krankheit werde von der Angeklagten im heutigen Zeitpunkt

jedoch nicht anerkannt. Indessen anerkenne sie, sich der mehrfachen unrecht

mässigen Erwirkung von Arbeitslosenetnschädigung im Sinne von Art. 105 Abs. 1

AVIG schuldig gemacht zu haben. Schliesslich gab der amtliche Verteidiger na

mens seiner Mandantin gestützt auf § 198a Abs. 1 Ziff. 3 lit. a bzw. b StPO die

Erklärung ab, dass diese vom Obergericht beurteilt werden woile (Urk. 29).

11. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine Vernehmlassung zu dieser Eingabe ver

zichtet (Urk. 30).

12. Mit Beschluss vom 25. September 2007 liess die Anklagekammer die Anklage

zu und überwies die Angeklagte gemäss § 198a Abs. 1 Ziff. 3 lit. a StPO dem

Obergericht des Kantons Zürich zur Aburteilung (Urk. 31).

13. Die Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes ist unbestritten gegeben.

14. Anlässlich der heutigen Hauptverhandlung steilten die Parteien die eingangs

aufgeführten Anträge (Prot. S. 2 f.).

15. Die Verteidigung erklärte heute, ihren Antrag auf teilweises Nichteintreten auf

die Anklage (vgl. oben Ziff. 10) nicht aufrecht zu erhalten (Urk. 35 S. 2).

11. Sachverhalt
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16. Der in die Anklage aufgenommene und unter Rz 1 ff. kurz zusammengefasste

Sachverhalt wurde von der Angeklagten während der Untersuchung (Urk. 10/3;

Urk. 10/5 und Urk.10/6) und auch heute anerkannt (Prot. S. 10; Urk. 35 S. 2 f.).

Die Feststellungen der Untersuchungs- und Anklagebehörde decken sich denn

auch mit den Aussagen der Beteiligten und den übrigen Akten. Der in die Anklage

aufgenommene Sachverhalt ist somit den weiteren Erwägungen zu Grunde zu le

gen.

111. Rechtliche Würdigung

17. Das Bundesgericht hatte sich erstmals im Entscheid BGE 125 IV 242 ff. mit

der Problematik HIV-Infektion und schwere Körperverletzung zu befassen. Es hat

dabei festgehalten, dass die Infektion mit dem HI-Virus auch nach dem heutigen

Kenntnisstand und bei Einsatz der heute verfügbaren Medikamente nach unge

wisser, relativ langer Zeit bei vielen Betroffenen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum

Ausbruch der Immunschwäche AIDS und anschliessend mit hoher Wahrschein

lichkeit zum Tode führe. Die HIV-Infektion sei damit lebensgefährlich. Allerdings

dürfe nach der Rechtsprechung eine lebensgefährliche Körperverletzung im Sinne

von Art. 122 Abs. 1 StGB nur angenommen werden, wenn die Verletzung zu ei

nem Zustand geführt habe, in dem sich die Möglichkeit des Todes dermassen

verdichtet habe, dass sie zur ernstlichen und dringlichen Wahrscheinlichkeit ge

worden sei (BGE 109 BGE 125 IV 242 S. 248 IV 18 E. 2c S. 20). Das bedeute

aber nicht, dass die Lebensgefahr notwendigerweise eine zeitlich unmittelbare,

akute sein müsse. Gemäss dem zitierten Entscheid genüge es nicht, dass die

Verletzung einigermassen gefährlich sei und die Möglichkeit des Todes in etwel

che Nähe rücke, wie dies z.B. bei einem Beinbruch der Fall sein könne. Damit sol

len Verletzungen vom Anwendungsbereich von Art. 122 Abs. 1 StGB ausgenom

men werden, bei denen eine Lebensgefahr, etwa im Falle von Komplikationen,

bloss möglich sei. Massgebend sei demnach, dass eine erhebliche Wahrschein

lichkeit eines tödlichen Verlaufs bestehe. Die HIV-Infektion erfüllt diese Voraus

setzung (s. auch CORBOZ, op.cit., S. 68). Bei diesem Ergebnis könne dahinge

stellt bleiben, ob die HIV-Infektion auch als andere schwere Schädigung der kör-
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perlichen und/oder geistigen Gesundheit im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB quali

fiziert werden könne. Indem der Beschwerdeführer die über seine HIV-Infektion

nicht informierte Y. durch ungeschützten Geschlechtsverkehr erwiesenermassen

mit dem HI-Virus infiziert habe, erfülle er somit objektiv die Tatbestände des

Verbreitens menschlicher Krankheiten (Art. 231 StGB) und der schweren Körper

verletzung (Art. 122 StGB), wobei allerdings hinsichtlich der letzteren entgegen

der Ansicht der Vorinstanz nicht die Tatbestandsvariante von Art. 122 Abs. 3

StGB, sondern die Tatbestandsvariante gemäss Art. 122 Abs. 1 StGB objektiv er

füllt sei.

18. Zum subjektiven Tatbestand führte das Bundesgericht aus, dass das Wissen

um die Möglichkeit des Erfolgseintritts allein zur Annahme des Eventualvorsatzes

nicht ausreiche. Erforderlich sei zudem die Inkaufnahme dieses Erfolges. Es ver

stosse aber nicht gegen Bundesrecht, aus dem Wissen um das Risiko unter Be

rücksichtigung der Umstände auf Inkaufnahme des Erfolgs zu schliessen. Zu die

sen Umständen gehöre beim ungeschützten Sexualakt eines Infizierten, dass je

der einzelne Akt und schon ein einziger das Risiko einer Übertragung des Virus in

sich berge, dass der Infizierte dieses ihm bekannte Risiko in keiner Weise kalku

lieren und dosieren könne und dass sein Partner gegen die Gefahr einer Infizie

rung keinerlei Abwehrchancen habe. Der HIV-Infizierte, der in Kenntnis seiner In

fektion und der Übertragungsmöglichkeiten unter diesen Umständen mit dem

nicht informierten Partner ungeschützt sexuell verkehre, könne nicht im juristi

schen Sinne der bewussten Fahrlässigkeit (pflichtwidrig unvorsichtig) darauf ver

trauen, dass der tatbestandsmässige Erfolg nicht eintreten werde, sondern er

nehme die Infizierung des Partners im Sinne des Eventualvorsatzes in Kauf. Nicht

weil er im juristischen Sinne der bewussten Fahrlässigkeit (pflichtwidrig unvorsich

tig) darauf vertraue, dass der tatbestandsmässige Erfolg nicht eintrete, begehe

der Infizierte die Tathandlung, sondern, unabhängig davon, allenfalls in der Hoff

nung, dass schon nichts passieren werde. Dass der Täter dies hoffe, bedeute nur,

dass ihm der Erfolg unerwünscht sei. Dies aber schliesse eine Inkaufnahme im

Sinne des Eventualvorsatzes nicht aus.
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Die Infektionswahrscheinlichkeit durch ungeschützten Geschlechtsverkehr sei al

lerdings, statistisch gesehen, gering und bewege sich im Promille-Bereich; nur ein

ungeschützter Geschlechtsverkehr von ca. dreihundert sei infektiös. Das sei in

dessen nicht relevant. Massgebend sei vielmehr, dass jeder ungeschützte Sexu

alkontakt derjenige von vielen sein könne, der eine Virusübertragung zur Folge

habe, so dass also jeder ungeschützte Sexualkontakt, mithin auch der erste und

einzige, die Gefahr der Ansteckung in sich trage. Beim ungeschützten Sexualver

kehr mit einem nicht infizierten Partner spiele der Infizierte "gewissermassen rus

sisches Roulette" (KARL-LUDWIG KUNZ, op.cit., S. 62). Im Übrigen sei nicht er

sichtlich, wie viele ungeschützte Sexualkontakte der Infizierte solle haben können,

bis ihm schliesslich vorgeworfen werden könne, er habe die Infizierung des Part

ners im Sinne des Eventualvorsatzes in Kauf genommen. Es sei auch schwer

verständlich, weshalb nur beim Infizierten, der viele Male mit demselben Partner

ungeschützt sexuell verkehre, Eventualvorsatz zu bejahen sei, nicht aber auch

beim Infizierten, der mit vielen verschiedenen Partnern je nur wenige Male unge

schützte Sexualkontakte habe. Eventualvorsatz komme somit nicht nur bei riskan

ten Praktiken oder erst bei zahlreichen Geschlechtsakten des Infizierten mit dem

selben Partner in Betracht (so aber TRECHSEL, op.cit., Art. 231 StGB N. 12;

STRATENWERTH, Schweiz. Strafrecht Bes. Teil 11, § 31 N. 6). Bei jedem einzel

nen ungeschützten Sexualkontakt habe der Beschwerdeführer in grober Verlet

zung der sich aus seinem Wissen ergebenden Aufklärungspflicht aus eigennützi

gen Interessen die nicht informierten Sexualpartnerinnen dem inakzeptablen, un

berechenbaren und nicht beeinflussbaren Risiko einer Übertragung des HI-Virus

und den sich daraus ergebenden, ihm bekannten Gefahren für die Gesundheit

und das Leben ausgesetzt. Damit habe er den tatbestandsmässigen Erfolg für

den Fall seines Eintritts bei jedem einzelnen Sexualkontakt in Kauf genommen.

19. Diese Rechtsprechung wurde von einem erheblichen Teil der Lehre im Wes

wesentlichen unter Hinweis auf die statistisch gesehen geringe Wahrscheinlich

keit der Übertragung des HI-Virus durch ungeschützte Sexualkontakte mit ver

schiedenen Argumenten abgelehnt (vgl. dazu die Zusammenfassung in BGE 131

IV S. 5). Dennoch hat das Bundesgericht im erwähnten Entscheid 131 IV 1 ff. an

dieser Rechtsprechung festgehalten und folgendes ausgeführt: "Das Bundesgericht
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hat in s.einen Erwägungen zum Eventualvorsatz in BGE 125 IV 242 E. 3c-h am Rande darauf hin

gewiesen, dass die Infektionswahrscheinlichkeit durch ungeschützte Sexualkontakte statistisch ge

sehen allerdings gering sei und sich im Promille-Bereich bewege; nur ein ungeschützter Ge

schlechtsverkehr von ca. 300 sei infektiös (E. 3~. Das Bundesgericht hat sich mit dieser Frage der

statistischen Wahrscheinlichkeit nicht näher auseinander gesetzt und beispielsweise auch nicht ge

prüft, ob sich der Beschuldigte in jenem Verfahren überhaupt Gedanken zur Frage der statistischen

Infektionswahrscheinlichkeit gemacht habe und gegebenenfalls welche. Zu diesbezüglichen Erörte

rungen besteht bei der gegebenen Begründung des Eventualvorsatzes nach wie vor keine Veran

lassung. Wer im Wissen um seine HIV-Infektion und in Kenntnis der Übertragungsmöglichkeiten

den Partner nicht über die Infektion aufklärt und gleichwohl mit ihm ungeschützt sexuell verkehrt,

obschon sowohl die Aufklärung als auch Schutzvorkehrungen ein einfaches wären, bekundet eine

Gleichgültigkeit gegenüber der bei jedem einzelnen ungeschützten Sexualkontakt möglichen Infizie

rung des Partners in einem Ausmass, das den Schluss auf Inkaufnahme der Infizierung aufdrängt,

mag ihm diese auch unerwünscht sein. Er nimmt nicht nur das Risiko als solches, sondern auch die

bei jedem einzelnen ungeschützten Sexualkontakt mögliche Verwirklichung dieses Risikos in Kauf.

Denn er kann unmöglich wissen, ob nicht gerade der eine ungeschützte Sexualkontakt den Partner

infiziert, und er muss daher das Risiko der Tatbestandsverwirklichung in jedem einzelnen Fall ernst

nehmen. Ergänzend ist festzuhalten, dass die in BGE 125 IV 242 erwähnte statistische Infektions

wahrscheinlichkeit von 0.3 %eine mittlere Übertragungswahrscheinlichkeit je Sexualkontakt bei Va

ginalverkehr in einer länger dauernden Partnerschaft darstellt. Nach neueren Erkenntnissen ist in

dessen die Wahrscheinlichkeit der Übertragung bei den ersten Sexualkontakten höher, während sie

später sinkt, möglicherweise zurückzuführen auf eine zelluläre Immunantwort. So zeigten Studien

über sich prostituierende Frauen in Kenya und in Thailand eine Übertragungsrate auf Freier beim

ersten Sexualkontakt von 2-8 % (siehe zum Ganzen BEGLINGER, a.a.O., Art. 231 StGB N. 23 mit

Hinweis u.a. auf PIETRO VERNAZZA et al., Sexual transmission of HIV: infectiousness and preven

tion, in: AIDS 1999, Bd. 13, S. 157). Zudem ergab eine retrospektive Erhebung, dass bei künstlicher

Befruchtung mit Samen, die sich nachträglich als kontaminiert erwiesen, 3.5 % der Frauen ange

steckt wurden (siehe VERNAZZA, a.a.O., S, 156 f.). Dies also unter gleichsam klinischen Bedin

gungen und bei Fehlen von Faktoren, die beim Geschlechtsverkehr hinzukommen und die Infektio

sität erhöhen können, Die Übertragungswahrscheinlichkeit scheint mithin stark von verschiedenen

Faktoren abzuhängen, so namentlich von der Infektiosität des den Virus übertragenden Partners
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und der Anfälligkeit beim anderen, aber auch von den Sexualpraktiken (VERNAZZA et al., Biologi

cal correlates of sexual transmission of HIV, in: Reviews in medical microbiology 2001 S. 131 ff.)".

20. Die Angeklagte wusste seit mindestens 1999 um ihre Infektion mit dem HIV

Virus, sie wusste, dass dieser Virus bei ungeschütztem Verkehr übertragen wer

den kann, und sie wusste, dass eine Ansteckung lebensgefährlich sein würde und

ihre Partner sterben könnten (Urk. 10/1 S. 5), was sie auch heute bestätigte (Prot.

S. 13). Indem sie trotz dieses Wissens ihren Ehemann und ihre beiden anderen

Partner nicht über ihre Infektion aufgeklärt und gleichwohl mit ihnen ungeschützt

verkehrt hat, obschon sowohl die Aufklärung als auch Schutzvorkehrungen ein

einfaches gewesen wären, hat sie im Lichte der vorstehenden Rechtsprechung

eventualvorsätzlich gehandelt. Weil sich alle drei Geschädigten jedoch nicht infi

ziert haben, liegt lediglich der Tatbestand der mehrfachen versuchten schweren

Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB LV. mit Art. 22 Abs. 1 StGB

vor. Dies hat die Verteidigung heute denn auch anerkannt (Urk. 35 S. 4 f.). Die

Angeklagte ist somit entsprechend schuldig zu sprechen.

21. Zwischen dem Tatbestand der (versuchten) schweren Körperverletzung und

demjenigen des (versuchten) Verbreitens menschlicher Krankheiten im Sinne von

Art. 231 Zift. 1 Abs. 1 StGB LV. mit Art. 22 Abs. 1 StGB besteht Idealkonkurrenz

(vgl. BGE 125 IV 242 S. 255; BGE 131 IV 1 S. 11), weshalb die Angeklagte auch

dieses Deliktes schuldig zu sprechen ist.

22. Die rechtliche Qualifikation des unter ND1 angeklagten Sachverhaltes (Un

rechtmässige Erwirkung von Arbeitslosenentschädigung) ist unbestritten und of

fenkundig (Urk. 35 S. 5). Sie bedarf keiner weiterer Erörterungen.

23. Zusammenfassend ist die Angeklagte somit der mehrfachen versuchten

schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB LV. mit Art. 22

Abs. 1 StGB, des mehrfachen versuchten Verbreitens menschlicher Krankheiten

im Sinne von Art. 231 Zift. 1 Abs. 1 StGB LV. mit Art. 22 Abs. 1 StGB sowie der

mehrfachen unrechtmässigen Erwirkung von Arbeitslosenentschädigung im Sinne

von Art. 105 Abs. 1 AVIG schuldig zu sprechen.
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v. Sanktion

24. Übergangsrecht

24.1. Am 1. Januar 2007 ist das neue Strafgesetzbuch in Kraft getreten. Nach

neuem Recht wird grundsätzlich nur beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein

Delikt begangen hat (Art. 2 Abs. 1 StGB). Hat jedoch der Täter ein Verbrechen

oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen und erfolgt die Beur

teilung erst nachher, so ist dieses neue Gesetz anzuwenden, wenn es für den Tä

ter das mildere ist (lex mitior; Art. 2 Abs. 2 StGB).

24.2. In der Schweiz folgen Lehre und Rechtsprechung bei der Beurteilung der lex

mitior der konkreten Methode, das heisst es wird geprüft, nach welchem der bei

den Rechte der Täter für die gerade zu beurteilende Tat besser wegkommt

(Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Fragen des Über

gangsrechts, AJP 12/2006 S. 1473). Dabei hat die Bewertung immer zuerst bei

der Strafbarkeit einzusetzen. Ist sie unter beiden Rechten gegeben, so sind die

Sanktionen zu taxieren.

24.3. Zur Strafzumessung gehört in der grossen Mehrzahl der Fälle die Bestim

mung nicht nur des Masses, sondern auch der Art der Strafe. Ausser Frage steht

sie nur dort, wo es keine Alternativen gibt, und das ist allein bei einer Freiheits

strafe von mehr als 3 Jahren der Fall. Bis zu dieser Grenze können Freiheitsstra

fen von mindestens 6 Monaten unbedingt oder teilbedingt, bis zu 2 Jahren aber

auch voll bedingt ausgesprochen werden. Mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis

zu einem Jahr konkurrieren Geldstrafen bis zu 360 Tagessätzen, beide je nach

dem wieder mit bedingt oder, bei Geldstrafen, teilbedingt aufgeschobenem Voll

zug. Bei einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen tritt als weitere Alternative die

gemeinnützige Arbeit hinzu, auch sie wieder mit der Möglichkeit des bedingten

oder teilbedingten Aufschubs. Hier überall muss das Gericht vor oder zugleich mit

der Festsetzung des Strafmasses darüber befinden, welche dieser Sanktionen

ihm angemessen erscheint (Stratenwerth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, AT

11, Sern 2006, S. 210 N 81).
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24.4. Klare Absicht und Hauptziel des Gesetzgebers war es, mit der Revision die

kurzen Freiheitsstrafen zurückzudrängen (Botschaft S. 2032: Die Zurückdrängung

der kurzen Freiheitsstrafen durch alternative Sanktionen ist ein zentrales Anliegen

der vorliegenden Revision). Weil es im neuen Recht - mit Ausnahme der kurzen

unbedingten Freiheitsstrafe nach Art. 41 StGB - bis 6 Monate keine Freiheitsstra

fen mehr geben soll, kommt die Geldstrafe im Sinne von Art. 34 - 36 StGB bei

bisherigen Strafen in diesem Bereich fast ausschliesslich zur Anwendung. Als Al

ternative (allerdings nur mit Zustimmung des Täters) steht anstelle einer Frei

heitsstrafe von weniger als 6 Monaten auch die gemeinnützige Arbeit im Sinne

von Art. 37 - 39 StGB zur Verfügung.

24.5. Stehen verschiedene Sanktionen zur Wahl, so kann die Entscheidung zwi

schen ihnen nur nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit getroffen werden,

der hier wie für alle Bereiche des öffentlichen Rechts Geltung beansprucht (Art. 5

Abs. 2 BV).

24.6. Fest steht, dass vorliegend aufgrund der Schwere der verübten Delikte kei

ne Geldstrafe in Frage kommen kann. Weil die Angeklagte - wie noch zu zeigen

ist - massnahmebedürftig ist, kann ihr auch keine günstige Prognose gestellt wer

den, was die Gewährung eines bedingten (bei einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jah

ren) aber auch teilbedingten Strafvollzugs ausschliesst. Das neue Recht wäre da

her nicht apriori das mildere. Wenn in der Folge dennoch neues Recht ange

wandt wird, dann deshalb, weil sich vorliegend auch die Frage nach einer Mass

nahme stellt und auf diese Frage zwingend neues Recht anzuwenden ist (vgl. Rz

28). Sanktion und Massnahme nach verschiedenen Rechten zu beurteilen, wäre

nicht angebracht. Aus der Anwendung neuen Rechts entsteht der Angeklagten im

Übrigen auch kein Nachteil. Sodann haben auch Staatsanwaltschaft und Verteidi

gung die Strafzumessung auf neues Recht abgestützt (Urk. 34 S. 7 und Urk. 35

S.5).

25. Gesamtstrafe

25.1. Die Angeklagte wurde mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom

11. April 2003 wegen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanla-
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ge, Diebstahls und Verletzung des Schriftgeheimnisses mit einer Gefängnisstrafe

von 30 Tagen bestraft, unter Aufschub des Strafvollzugs und Ansetzung einer

Probezeit von 2 Jahren (Urk. 19/1). Somit ist für die Delikte zum Nachteil von Y

und A sowie die vor dem 11. April 2003 unrechtmässig erwirkten Arbeitslosenent

schädigungen eine Zusatzstrafe, für die restlichen Delikte (B und nach dem 11.

April 2003 unrechtmässig erwirkte Arbeitslosenentschädigungen) dagegen eine

selbstständige Strafe auszufällen. Dies führt zu einer Gesamtstrafe (Trechsel,

a.a.O., N 20 zu Art. 68 StGB; BGE 115 IV 25; BGE 118 IV 120 ff.; BGE 121 IV 99

ff.; BGE 1241143).

25.2. Dabei gelten folgende Strafzumessungsgrundsätze: Ist die vor der früheren

Verurteilung begangene Tat schwerer als die nachher begangene, dann ist die

Dauer der für die frühere Tat ausgesprochenen (Zusatz-) Strafe unter Berücksich

tigung der späteren Tat angemessen zu erhöhen. Ist hingegen die nach der Vor

verurteilung verübte Tat die schwerere, so ist von der für diese Tat verwirkten

Strafe auszugehen und deren Dauer wegen der vor der früheren Verurteilung be

gangenen Tat angemessen zu erhöhen, und zwar unter Berücksichtigung des

Umstandes, dass für die frühere Tat eine Zusatzstrafe auszufällen ist. Das Bun

desgericht hat im Entscheid 118 IV 121 folgende Vorgehensweise vorgeschrie

ben: Zuerst ist festzulegen, welche theoretische Zusatzstrafe für die vor der Erst

Verurteilung vom Angeklagten begangenen Taten in Betracht fällt. Dann ist - je

nachdem, welche die höhere Strafe ist - festzulegen, inwieweit die (theoretische)

Zusatzstrafe aufgrund der für die strafbaren Handlungen nach dem massgeben

den Zeitpunkt angemessenen (ebenfalls theoretischen) Strafe zu erhöhen ist,

oder umgekehrt.

26. Allgemeine Grundsätze zur Strafzumessung

26.1. Das Gericht misst gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB die Strafe nach dem Ver

schulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Ver

hältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschul

den wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen

Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handeins, den Beweggründen und Zie

len des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und
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äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu ver

meiden (Art. 47 Abs. 2 StGB).

26.2. Die allgemeinen Bestimmungen zur Strafzumessung haben damit gegen

über dem bisherigen Recht materiell keine grundlegenden Änderungen erfahren

(Hansjakob/Schmitt/Soliberger, Kommentierte Textausgabe zum rev. StGB, 2.

Auflage, Luzern 2006, Art. 47 StGB, S. 42), auch wenn verschiedene Details mo

difiziert wurden.

26.3. Der Begriff des Verschuldens muss sich daher nach wie vor auf den gesam

ten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat beziehen. Zu unterschei

den ist nach wie vor zwischen der Tat- und der Täterkomponente (BGE 117 IV

113; 122 IV 241; 123 IV 153; 1271V 103; 1291V 20).

26.3.1. Bei der Tatkomponente sind das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die

Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges, die Willensrichtung, mit der der

Täter gehandelt hat, und die Beweggründe des Schuldigen (nunmehr in Art. 47

Abs. 2 StGB ausdrücklich erwähnt), zu beachten. Ausgangspunkt ist die objektive

Schwere des Deliktes, wie sie vom Vorsatz bzw. der Fahrlässigkeit umfasst wird

(zum Beispiel das Ausmass der Gefährdung oder einer Verletzung), die Art des

Vorgehens (kriminelle Energie) oder das Ausmass des durch ein abstraktes Ge

fährdungsdelikt eröffneten Risikos, mit zu berücksichtigen. Nach wie vor ist auch

das "Mass an Entscheidungsfreiheit" beim Täter (also das Mass der Freiheit des

Täters, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden) sowie die so

genannte Intensität des deliktischen Willens bedeutsam. Bei der Berücksichtigung

der Beweggründe wird vor allem darauf abzustellen sein, ob sie egoistischer Na

tur waren oder ob der Täter aus eigenem Antrieb oder Veranlassung eines ande

ren handelte (A. Donatsch/St. Flachsmann1M. Hug/H. MaurerlU. Weder, Kom

mentar Schweiz. Strafgesetzbuch, Zürich 2006, Art. 47 StGB, S. 100 f.).

Der Strafmilderungsgrund der Verminderung der Schuldfähigkeit gemäss Art. 19

Abs. 2 StGB betrifft, wenn auch verstärkt, das gleiche Kriterium wie das vorge

nannte "Mass an Entscheidungsfreiheit". Eine gleichzeitige Berücksichtigung der

Einschränkung der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit unter Art. 19 und 47
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StGB ist unzulässig: Liegt eine Verminderung der Schuldfähigkeit nach Art. 19

StGB vor, kann dem Kriterium der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit nicht ein

weiteres Mal unter Art. 47 StGB Rechnung getragen werden. Ähnliches gilt auch

bei anderen Strafmilderungsgründen von Art. 48 StGB, soweit diese, wenn auch

akzentuierter, gleichartige Umstände ansprechen wie in Art. 47 Abs. 2 StGB

(Hansjakob/SchmittlSoliberger, a.a.O., Art. 47 StGB, S. 43).

26.3.2. Die Täterkomponente umfasst das Vorleben, die persönlichen Verhältnis

se sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren. Bei der Beurteilung

des Vorlebens fallen einerseits früheres Wohlverhalten, anderseits Zahl, Schwere

und Zeitpunkt von Vorstrafen ins Gewicht. Unter dem Gesichtspunkt der persönli

chen Verhältnisse ist etwa zu berücksichtigen, ob der Täter Reue und Einsicht

zeigte, ob er mehr oder weniger strafempfindlich ist oder ob in den Medien eine

Vorverurteilung erfolgte (Donatsch/Flachsmann/Hug/MaurerlWeder, a.a.O., Art.

47 StGB, S. 101).

26.3.3. Das revidierte StGB kennt den früheren Strafschärfungsgrund des Rück

falls (Art. 67 aStGB) nicht mehr. Das Vorleben umfasst den früheren Rückfall

(Hansjakob/SchmittlSoliberger, a.a.O., Art. 47 StGB, S. 43).

26.4. Hinsichtlich der Strafmilderungs- und Strafschärfungsgründe Folgendes:

26.4.1. Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen

für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe

der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchst

mass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es

an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB).

26.4.2. Die in Art. 48 StGB aufgeführten Strafmilderungsgründe führen - dies in

Änderung der bisherigen Regelung von Art. 65 und 66 aStGB - zwingend zu einer

Strafmilderung (Art. 48a StGB). Diesfalls ist das Gericht nicht an die angedrohte

Mindeststrafe gebunden. Es kann auf eine andere als die angedrohte Strafart er

kennen, ist jedoch an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafen ge-
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bunden (Donatsch/Flachsmann/Hug/Maurer/Weder, a.a.O., Art. 48a StGB, S. 104. .

f.; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht 11, 8. Auflage, S. 76 f.).

26.4.3. Die Kommentatoren Donatsch/Flachsmann/Hug/Maurer/Weder (a.a.O.,

Art. 48a StGB, S. 104 f.) halten mit zutreffender Begründung dafür, Strafmilde

rungs- und Strafschärfungsgründe seien stets obligatorisch bei der Strafzumes

sung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen, wobei das

Gewicht je nach dem Ausmass des privilegierenden oder qualifizierenden Um

standes sehr unterschiedlich sein könne. Nur in Ausnahmefällen führe dies indes

sen dazu, dass der ordentliche Strafrahmen verlassen werden müsse. Im Übrigen

gelten die vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze zur Kompensation von

Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe (BGE 116 IV 302) auch nach der

Revision des StGB.

26.5. Wenn Art. 50 StGB nunmehr ausdrücklich verlangt, dass das Gericht in der

Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und

deren Gewichtung festzuhalten habe, wurde damit die vom Bundesgericht schon

seit längerer Zeit verlangte Begründungspflicht resp. -dichte gesetzlich kodifiziert.

Mithin sind alle Tat- und Täterkomponenten so zu erörtern, dass festgestellt wer

den kann, ob alle rechtlich massgebenden Punkte berücksichtigt wurden und ob

und in welchem Masse sie strafreduzierend oder straferhöhend in die Waagscha

le fielen (Donatsch/Flachsmann/Hug/Maurer/Weder (a.a.O., Art. 50 StGB, S. 107

mit Hinweisen auf die Praxis). Dennoch müssen die einzelnen Strafzumessungs

faktoren nicht in allen Einzelheiten ausgebreitet werden, und über Umstände ohne

oder von ausgesprochen untergeordneter Bedeutung darf auch mit Stillschweigen

hinweggegangen werden (Urteil des Bundesgerichtes 6S.43/2001 vom 19.6.2001;

BGE 120 IV 67 E. 2a). Daraus ergibt sich zugleich, dass der Sachrichter auf die

Faktoren, die ihm - zu Recht - nicht massgeblich oder nebensächlich erscheinen,

nicht einzugehen braucht. Er ist ferner nicht verpflichtet, die Bedeutung, die er

den einzelnen Strafzumessungspunkten beimisst, in Zahlen oder in Prozentsät

zen anzugeben oder eine "Einsatzstrafe" zu benennen (BGE 127 IV 101 E. 2c S.

105; BG 6S.467/2004 vom 11.2.2005).
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26.6. Als "Hilfsgrösse" kann auf das strukturierte Strafzumessungsmodell von

Hans Mathys (SJZ 100/2004 S. 173 ff.) verwiesen werden, welches nachstehende

Vorgehensweise empfiehlt:

26.6.1. Festlegung des Tatverschuldens (Tatkomponente):

26.6.1.1. Vorerst ist die objektive Tatschwere als Ausgangskriterium für die Ver

schuldensbewertung festzulegen und zu bemessen. Es gilt zu prüfen, wie stark

das strafrechtlich geschützte Rechtsgut überhaupt beeinträchtigt worden ist. Dar

unter fallen etwa das Ausmass des Erfolges (Deliktsbetrag, Gefährdung/Risiko,

Zahl der Verletzten, körperliche und psychische Schäden beim Opfer, Sachscha

den etc.) sowie die Art und Weise des Vorgehens. Von Bedeutung ist auch die

kriminelle Energie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wird.

Auch die Grösse des Tatbeitrages (bei mehreren Tätern) und die hierarchische

Stellung sind von Bedeutung. Beim untauglichen Versuch ist der Grad der Un

tauglichkeit zu beachten. Wichtig ist ferner die Prüfung der Frage, was der Täter

gewollt bzw. in Kauf genommen hat bzw. (bei Fahrlässigkeitsdelikten) als möglich

vorausgesehen wurde.

26.6.1.2. In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Ver

schuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objekti

ve Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Dazu gehören etwa die Frage der

Schuldfähigkeit [Art. 19 StGB, früher Zurechnungsfähigkeit (wer in seiner Ein

sichts- und/oder Handlungsfähigkeit beeinträchtigt ist, den trifft letztlich ein gerin

gerer subjektiver Tatvorwurf; sein Verschulden ist minder, was zu einer tieferen

Strafe führen muss)] sowie das Motiv. Ferner sind die weiteren subjektiven Ver

schuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) zu berücksichtigen.

26.6.1.3. Schliesslich ist eine vorläufige Gesamteinschätzung im Sinne einer

hypothetischen Einsatzstrafe vorzunehmen, die zum Ausdruck bringen soll, ob die

festgestellte objektive Tatschwere aufgrund der subjektiven Beurteilung reduziert,

bestätigt oder erhöht werden soll. Damit soll vermieden werden, dass zwar von

einem schweren Verschulden ausgegangen wird, die Strafe dann aber am unte

ren oder gar untersten Rahmen angesiedelt wird (und umgekehrt).
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26.6.2. Prüfung der täterbezogenen Kriterien (Täterkomponente):

Die verschuldensangemessene Strafe kann aufgrund von Umständen, die mit der

Tat grundsätzlich nichts zu tun haben, erhöht oder herabgesetzt werden. Mass

gebend hiefür sind im Wesentlichen täterbezogene Komponenten wie die persön

lichen Verhältnisse, Vorstrafen, Leumund, Strafempfindlichkeit und Nachtatverhal

ten (Geständnis, Einsicht, Reue etc.).

26.6.3. Festlegung der tat- und täterangemessenen Strafe:

Ausgangspunkt ist der ordentliche Strafrahmen. Dieser besagt, welche Strafe für

eine (grundsätzlich vollendete) Tat angemessen ist, die sich nicht durch Beson

derheiten - namentlich auf Seiten des Täters - auszeichnet. Hier zeigt sich auch,

ob eine Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens nicht mehr als angemes

sen und dem Rechtsempfinden zuwiderlaufend erscheint. Dies lässt sich erst am

Schluss entscheiden, wenn die Tat- und Täterkomponenten umfassend gewürdigt

sind.

27. Konkrete Umsetzung

27.1. Festsetzen des Strafrahmens

27.1.1. Ausgangspunkt für die Strafzumessung ist vorliegend Art. 122 StGB, weI

cher als Sanktion eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren oder eine Geldstrafe nicht

unter 180 Tagessätzen vorsieht. Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB beträgt die Geld

strafe - sofern das Gesetz wie vorliegend nichts anderes bestimmt - höchstens

360 Tagessätze, wobei ein Tagessatz höchstens Fr. 3'000.00 beträgt. Das

Verbreiten menschlicher Krankheiten wird gemäss Art. 231 Zift. 1 Abs. 1 StGB mit

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen be

straft. Vergehen gegen das Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosen

versicherung schliesslich werden mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder Geld

strafe sanktioniert (Art. 105 Abs. 1 und 5 AVIG; Art. 333 Abs. 2 lit. b. und Abs. 4

StGB).
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27.1.2. Das Zusammentreffen mehrerer mit Strafe bedrohter Delikte nach Art. 49

Abs. 1 StGB wirkt sich vorliegend strafschärfend aus. Auszugehen ist von der für

die schwere Körperverletzung vorgesehenen Strafe, welche angemessen zu er

höhen ist. Das Gericht darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht

um mehr als die Hälfte erhöhen, wobei es an das gesetzliche Höchstmass der

Strafart gebunden ist. Damit reicht der Strafrahmen grundsätzlich bis zu 15 Jah

ren Freiheitsstrafe.

27.1.3. Weil es bei der schweren Körperverletzung und beim Verbreiten mensch

licher Krankheiten beim Versuch geblieben ist, kann der Richter die Strafe mildern

(Art. 48a StGB).

27.1.4. War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat

einzusehen so mildert das Gericht die Strafe (Art. 19 Abs. 2 StGB). Dem Strafmil

derungsgrund der verminderten Schuldfähigkeit muss der Richter neu strafmil

dernd Rechnung tragen, ohne dass er - so die konstante frühere und auch hier

analog geltende Rechtsprechung - gehalten wäre, die Strafe linear nach einem

bestimmten Tarif zu reduzieren (BGE 123 IV 49 E. 2c S. 51). Eine leichte, mit

telgradige oder schwere Herabsetzung der Zurechnungsfähigkeit führt daher nicht

zwingend zu einer rein mathematischen Reduktion der Strafe um 25%, 50% oder

75 % (BGE 129 IV 22 E. 6.2 S. 35; Urteil des Bundesgerichts 6S.58/2005 vom 21.

Juni 2005, E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts 6S.367/2004 vom 26. Oktober 2005,

E. 4.5). Vielmehr geht es darum, der Verminderung der Schuld Rechnung zu tra

gen, freilich im ganzen Ausmass dieser Verminderung (BGE 118 IV 1 E. 2 S. 5).

Der Richter kann daher nicht die Strafe lediglich um die Hälfte reduzieren, wenn

er feststellt, die Zurechnungsfähigkeit sei in sehr schwerwiegendem Masse ein

geschränkt, und er kann auch nicht ausgehend von einer mittleren Einschränkung

der Zurechnungsfähigkeit die Strafe lediglich um 40% reduzieren, ohne für dieses

Vorgehen eine schlüssige Erklärung zu geben (BGE 129 IV 22 E. 6 S. 35 f.; neu:

Urteil des Bundesgerichts 6S.58/2005 vom 21. Juni 2005, E. 3.2; Urteil des Bun

desgerichts 6S.367/2004 vom 26. Oktober 2005, E. 4.5). Bei verminderter Schuld

fähigkeit ist die Strafe auch dann entsprechend dem Grad der Verminderung zu
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reduzieren, wenn die Tat objektiv schwer wiegt (Urteil des Bundesgerichts

6S.367/2004 vom 26. Oktober 2005, E. 4.5.1).

Das Gutachten von Dr. med.... , Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychothera

pie, diagnostiziert bei der Angeklagten eine abhängige Persönlichkeitsstörung

gemäss ICD-10m F60.7. Sie sei in leichtem Grade vermindert schuldfähig gewe

sen (Urk 18/6 S. 44 und S. 47; hinten, Rz 27.2.1.8). Das Gutachten ist, was diese

Beurteilung angeht, klar, schlüssig, überzeugend, umfassend und detailliert. Es

wird denn auch nicht angefochten (Urk. 35 S. 7). Die Begutachtung erfolgte auch

gemäss den neuesten Anforderungen der Rechtsprechung (ZR 104 12005 Nr. 7;

ZR 102/2003 Nr. 30; ZR 104/2005 Nr. 32 E. 11 2.3).

Zu Gunsten der Angeklagten ist somit - was die versuchten schweren Körperver

letzungen und das versuchte Verbreiten menschlicher Krankheiten betrifft - von

einer leichten Verminderung der Schuldfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit) auszu

gehen. Dies ist der Angeklagten gestützt auf Art. 19 Abs. 2 StGB - im entspre

chenden Grad - strafmildernd anzurechnen.

27.1.5. Weitere Strafmilderungsgründe liegen nicht vor. Insbesondere kann sie

nicht die Anwendung von Art. 64 al. 9 aStGB für sich beanspruchen, da sie - wie

die Verteidigung heute ausführte - "bei fast allen ungeschützten Sexualkontakten

mit den Geschädigten das 20. Altersjahr noch nicht vollendet" gehabt habe (Urk.

35 S. 7). Einerseits trifft dies offensichtlich lediglich auf die Sexualkontakte mit ih

rem damaligen Ehemann zu (Urk. 24 S. 3), andererseits geht es nicht an, trotz

grundsätzlicher Anwendbarkeit des nStGB einzelne Elemente des alten Rechts

beliebig "herauszupflücken".

27.1.6. Theoretisch steht deshalb ein Strafrahmen von 1 Tagessatz Geldstrafe, 1

Tag gemeinnütziger Arbeit oder Fr. 1.00 Busse (Schwarzenegger/Hug/Jositsch,

Strafrecht 11, 8. Auflage, S. 77) bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe zur Verfügung,

wobei diese Sanktion im Falle einer bedingten Strafe mit einer unbedingten Geld

strafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden könnte (Art. 42

Abs. 4 StGB).
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27.2. Tatkomponente

27.2.1. Schwere Körperverletzung und Verbreiten menschlicher Krankheiten

27.2.1.1. Beim Ausmass des Erfolges ist bei der objektiven Tatschwere grund

sätzlich vom vollendeten Delikt auszugehen. Der Umstand, dass es vorliegend bei

einem vollendeten Versuch blieb, beeinflusst die subjektive Verschuldensbewer

tung (Mathys, Zur Technik der Strafzumessung, SJZ 100/2004 S. 181). Diese

Sichtweise ist auch dadurch gerechtfertigt, als im Rahmen der Beurteilung des

Ausmasses des Erfolges auch die Gefährdung resp. das Risiko eine Rolle spielt.

Auf die Bedeutung des vollendeten Versuchs im Rahmen der Strafzumessung ist

nachstehend deshalb gesondert einzugehen (Rz 27.2.1.9).

27.2.1.2. Lebensgefährliche Körperverletzungen, auch versuchte, gehören - was

schon der Strafrahmen aufzeigt - neben den Tötungsdelikten zweifellos zu den

schwersten Delikten unserer Rechtsordnung. Wer einen Menschen lebensgefähr

lich verletzt bzw. solche Verletzungen in Kauf nimmt, begeht damit objektiv zwei

fellos eine ganz gravierende Gewalttat. Die Abgrenzung zu einem versuchten

eventualvorsätzlichen Tötungsdelikt ist denn auch minim. Der Angeklagten war

seit mindestens 1997 bekannt, dass sie HIV-positiv ist, dass das HI-Virus durch

ungeschützten Geschlechtsverkehr auf den Sexualpartner übertragen werden

kann und dass die HIV-Infektion nach ungewisser Zeit zur unheilbaren Immun

schwäche AIDS und danach zum Tod führen kann (Prot. S. 11 ff.). Dennoch voll

zog sie zwischen April 2000 bis Juli 2006 mit drei Geschädigten mehrfach den

ungeschützten Geschlechtsverkehr, nämlich mit ihrem damaligen Ehemann Y (ca.

48 bis 72mal in der Zeit zwischen April und September 2000 und einmal im Jahr

2001), mit A (ca. 20mal in der Zeit von Juni 2001 bis Juni 2002) und mit B (ca.

150mal in der Zeit von Juli 2005 bis Juli 2006).

27.2.1.3. Es ist wohl nur glücklichen Umständen zuzuschreiben, dass sich trotz

der Häufigkeit der Sexualkontakte keiner der drei Geschädigten angesteckt hat,

und die Krankheit nicht weiter verbreitet worden ist. Die Angeklagte hat aber an

sich alles unternommen, damit der Erfolg eintritt; dieser Erfolg ist nicht eingetre

ten, weshalb nur mehrfache Versuche vorliegen, was sich anschliessend im Sinne
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einer Reduzierung der (hypothetischen) verschuldensangemessenen Strafe aus

wirken wird.

27.2.1.4. Davon ausgehend, dass eine Strafe bei leichtem Tatverschulden im un

teren Drittel des ordentlichen Strafrahmens anzusiedeln ist, bei mittlerer Tat

schwere eben im mittleren Drittel und bei schwerem Tatverschulden im oberen

Drittel, ist das Tatverschulden als mittelschwer zu bewerten.

27.2.1.5. Bei der subjektiven Tatschwere spielen grundsätzlich nebst der Frage

einer verminderten Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) das Motiv und weitere subjekti

ve Verschuldenskomponenten (zum Beispiel Art. 48 StGB) eine Rolle. Egoistische

bzw. verwerfliche Beweggründe, ein Handeln aus eigenem Antrieb etc. wirken

verschuldenserhöhend, während beispielsweise ein Handeln mit Eventualvorsatz

(statt direktem Vorsatz), eine verminderte Schuldfähigkeit, ein unvollendeter Ver

such oder die in Art. 48 StGB genannten Strafmilderungsgründe verschuldens

mindernd zu gewichten sind (Mathys, a.a.O., S. 181).

27.2.1.6. Vorweg ist festzuhalten, dass das Verschulden eines Täters, der eine

Tat vorsätzlich begeht, wesentlich schwerer zu werten ist, als das Verschulden

eines Täters, der "bloss" fahrlässig oder mit Eventualvorsatz handelt. Dies ist

beim Verschulden zu berücksichtigen, wiegt dieses doch dann geringer (vgl. Urteil

des Bundesgerichts 6P.119/2003/6S.333/2003 vom 20. Januar 2004, Erw. 11. 7.5.;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT 11, 2. A., Bern 2006, S. 185 f. N 25

ff.). Vorliegend ist bei den versuchten lebensgefährlichen Körperverletzung und

den mehrfachen Versuchen des Verbreitens einer menschlichen Krankheit von

einer eventualvorsätzlicher Tatbegehung auszugehen, wie es auch die Anklage

umschrieben hat. Dies führt zu einer Senkung der Einsatzstrafe.

27.2.1.7. Vom Motiv her erfährt die Angeklagte keine Entlastung. Indem sie trotz

des Wissens um ihre Infektion mit drei Männern mehrfach ungeschützten Ge

schlechtsverkehr gepflegt hat, bekundete sie eine ausgesprochene Gleichgültig

keit gegenüber der Gesundheit der Geschädigten und ein überaus egoistisches

Verhalten. Die Angeklagte hat aber nicht nur ihre HIV-Posivität verschwiegen,

sondern A und B sogar noch angewiesen, auf die Verwendung eines Kondoms zu
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verzichten, mit der Begründung, sie bekomme sonst eine Allergie bzw. habe

Schmerzen (Urk. 11/4 und Urk. 11/6 S. 3; Prot. S. 14), wobei offen bleiben kann,

ob dies auch den Tatsachen entsprach. Dabei entlastet die Angeklagte selbstver

ständlich nicht, dass die Geschädigten mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr

einverstanden gewesen sind. Eine Opfermitverantwortung wie sie die Verteidi

gung geltend macht (Urk. 35 S. 6; Prot. S. 17) liegt hier keine vor. Es wäre Pflicht

der Angeklagten gewesen, ihre Sexualpartner ohne Wenn und Aber über ihre In

fektion aufzuklären und sie auf die möglichen Risiken hinzuweisen. Auf eine zu

sätzliche Erhöhung der Strafe unter diesem Titel ist dennoch zu verzichten.

27.2.1.8. Wie bereits erwähnt, hat der Gutachter bei der Angeklagten die Diagno

se einer abhängigen Persönlichkeitsstörung gemäss ICD-10 F60.7 gestellt (Urk.

18/6 S. 43 ff.). Ihre emotionale Unreife und Abhängigkeit sei eng mit einem ihr

vorgeworfenen Verhalten gegenüber den Sexualpartnern verknüpft. Im vorliegen

den Verfahren werde ihr vorgeworfen, ihre Sexualpartner jeweils nicht über ihren

HIV-Status aufgeklärt und diese durch Nichtgebrauch des Kondoms einer Gefahr

der Ansteckung ausgesetzt zu haben. Es bestehe kein Zweifel, dass die Ange

klagte grundsätzlich über die intellektuelle Einsichtsfähigkeit und das Wissen ver

fügt habe, dass sie durch diese Unterlassung eine Unkorrektheit und ein Unrecht

begangen habe. Es habe weder eine Realitätsverkennung psychotischer Art noch

eine Minderintelligenz vorgelegen, welche sie in der Fähigkeit eines adäquaten

Umgangs mit dem Problem der Aufklärung des Sexualpartners eingeschränkt hät

ten. Grundsätzlich habe sie aus ihrem Verhaltern auch bewusst einen klaren Vor

teil gezogen, indem sie sich damit vor dem befürchteten oder zu erwartenden

Nachteil einer Ablehnung geschützt habe. Sie habe sowohl in der Begutachtung

als auch in den strafrechtlichen Untersuchungen wiederholt erklärt, dass diese

Angst vor einer Ablehnung und Isolation sie zur Verheimlichung ihres HIV-Status

bewogen habe. Diese Ängste seien bei ihr in der Persönlichkeitsstörung fundiert.

Sie sei ihnen auch in unbewusster Weise ausgeliefert, ohne dass sie über die Ich

Stärke verfüge, sich ihrer zu erwehren und adäquat mit ihnen umzugehen. Insbe

sondere neige sie auch zu einer krankhaft konfliktvermeidenden Haltung mit Ver

leugnungstendenz. Sie habe den HIV-Befund in ihrem Kopf nicht akzeptieren wol

len. Aufgrund der durch die innere Abhängigkeit und Unreife bedingten Ver-
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leugnungs- und Abwehrtendenz sei die Angeklagte generell in ihrer Fähigkeit be

einträchtigt gewesen, gemäss der vorhandenen Einsicht in das Unrecht der ihr

vorgeworfenen Taten zu handeln, sie sei in leichtem Grade vermindert schuldfä

hig gewesen (Urk. 18/6 S. 46/47).

Diese Verminderung der Zurechnungsfähigkeit ist leicht strafmildernd in Rech

nung zu stellen (vorne, Rz 27.1.4).

27.2.1.9. Wie bereits dargelegt, geht es beim vollendeten Versuch um eine Tat

komponente, die sich dadurch auszeichnet, dass sie verschuldensunabhängig ist

(Mathys, Zur Technik der Strafzumessung, SJZ 100/2004, S. 178). Sie hat sich al

lerdings im Sinne einer Reduzierung der (hypothetischen) verschuldensangemes

senen Strafe auszuwirken.

Beim vollendeten Versuch hängt das Mass der zulässigen Reduktion der Strafe

unter anderem einerseits von der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolges, ande

rerseits von den tatsächlichen Folgen der Tat ab. Die Reduktion der Strafe wird

umso geringer sein, je näher der tatbestandsmässige Erfolg und je schwerwie

gender die tatsächlichen Folgen der Tat waren (BSK StGB I - Hans Wiprächtiger,

Art. 63 N 62). Andererseits weisen Lehre (u.a. Donatsch / Tag, Strafrecht I, Zürich

2006, 8. A., S. 138) und Rechtsprechung (u.a. BGE 121 IV 49 E. 1 b S. 55 zu Art.

63 aStGB) darauf hin, dass der vollendete Versuch mindestens strafmindemd zu

berücksichtigen ist.

Hält man sich die konkrete Situation vor Augen, so besteht eine gewisse Diskre

panz zwischen Nähe des tatbestandsmässigen Erfolges und den tatsächlichen

Folgen der Tat. Ersteres würde nur zu einer kleinen Strafminderung führen, hätte

doch infolge des Verhaltens der Angeklagten durchaus Lebensgefahr bestehen

können oder hätten menschliche Krankheiten verbreitet werden können. Glückli

cherweise hinterliess ihr Verhalten aber keinerlei Folgen. Dafür kann die Ange

klagte zwar nichts, aber auch dies ist zu berücksichtigen.

Unter diesem Titel erscheint daher nur eine kleinere Reduktion der Einsatzstrafe

als angemessen.



- 25 -

27.2.1.10. In subjektiver Hinsicht vermindert sich der Verschuldensvorwurf somit

insbesondere wegen der vollendeten Versuche leicht. Der Umstand, dass die An

geklagte "nur" mit Eventualvorsatz gehandelt hat, vermindert den Verschuldens

vorwurf noch einmal und zu einer weiteren Strafreduktion führt die leichte Vermin

derung der Schuldfähigkeit.

27.2.2. Vergehen gegen das Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung

(ND 1)

27.2.2.1. Die Angeklagte hat mehrmals gegenüber der Arbeitslosenkasse ver

schwiegen, dass sie zu der Zeit, als sie Arbeitslosenentschädigung bezog, insge

samt rund fünf Monate gearbeitet hat. Konkret hat sie fünfmal auf den Formularen

"Angaben der versicherten Person" die Frage verneint, ob sie eine Erwerbstätig

keit ausgeübt habe. Durch diese bewusst unwahren Angaben gegenüber der Ar

beitslosenversicherung hat die Angeklagte erwirkt, dass ihr für die Zeit von Mai

2002 bis Januar 2005 zu Unrecht Taggelder von insgesamt Fr. 13'213.-

ausbezahlt wurden.

27.2.2.2. Obschon es sich nicht um eine Bagatelle handelt, fällt dieses Delikt ver

schuldensmässig nicht grass ins Gewicht.

27.2.3. Gesamtwürdigung Tatkomponente

Weil die Angeklagte vorliegend mehrere Delikte, die mit Strafe bedroht sind, be

gangen hat, ist nach Art. 49 Abs. 1 StGB vorzugehen.

27.3. Täterkomponente

27.3.1. Persönliche Verhältnisse

27.3.1.1. Aufschluss über die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten geben

ihre Einvernahme zur Person (Urk. 19/3), die Feststellungen im Gutachten (Urk.

18/6, S. 20 ff. und S. 41 bis S. 43) und die heutigen Ausführungen (Prot. S. 4 ff.).

27.3.1.2. Im Sinne einer gerafften Zusammenfassung lässt sich das bisherige Le

ben der Angeklagten folgendermassen darstellen:
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27.3.1.3. Die Angeklagte ist am 20. Mai 1981 in Douala, Kamerun, geboren. Ihre

Mutter war damals erst 17 Jahre alt, ihr leiblicher Vater war mit der Mutter nie

verheiratet und die Angeklagte hat ihn in ihrem Leben nur etwa zehnmal gesehen.

Die Angeklagte wuchs bis zu ihrem 8. Altersjahr zusammen mit ihrem 1 Y, Jahre

jüngeren Bruder bei einer Tante auf, weil ihre Mutter nach Nigeria gezogen war,

um dort eine Ausbildung als Coiffeuse zu machen. Nach deren Rückkehr aus Ni

geria wohnten die Kinder eine gewisse Zeit wieder bei der Mutter, verbrachten

dann aber einige Jahre für die Schulausbildung in einem Internat. Die Angeklagte

soll eine gute, aber trotzige Schülerin gewesen sein. Im Jahre 1996 reiste die

Mutter in die Schweiz ein, nachdem sie in ... einen Schweizer Feuerwehrmann

kennen gelernt und geheiratet hatte. Die Angeklagte und ihr Bruder folgten der

Mutter im Jahre 1997 und wohnten bei ihr und dem Stiefvater in .... Mit Ausnahme

eines einjährigen Integrationskurses machte die Angeklagte hier keine weitere

Ausbildung. Seit ihrer Einreise in die Schweiz hatte die Angeklagte etwa fünf Ar-

beitsstellen, die längste als Catering-Mitarbeiterin bei der von Ende Mai 2000

bis April 2001, die letzte als Produktionsmitarbeiterin bei der bis Sommer 2005.

27.3.1.4. In der Zeit vom 7. bis 21. November 1997 war die Angeklagte erstmals

im Universitätsspital Zürich hospitalisiert. Bereits damals - die Angeklagte war 16

jährig - wurde die Diagnose einer latenten Syphilis sowie ein HIV-positiver Status

gestellt. Die Patientin wurde über ihre Infektiosität orientiert und ausdrücklich ge

mahnt, bei jedem Geschlechtsverkehr Kondome zu benützen und ihre Partner zu

informieren. Seither wurde die Angeklagte mit Unterbrüchen in der Neurologi

schen Klinik, Abteilung Infektionskrankheiten und Hygiene, betreut. Gemäss

Krankengeschichte vom 13. November 2006 sei die Betreuung der Patientin aber

sehr schwierig, weil sie eine ausgesprochene Malcompliance habe und sich nicht

an Abmachungen halte. SiE:! habe auch die verordnete antiretrovirale Therapie

mehrmals unterbrochen, und von Oktober 2005 bis Juni 2006 habe sie sich über

haupt nicht mehr in der Sprechstunde vorgestellt.

27.3.1.5. Im Jahre 2000 machte die Angeklagte Bekanntschaft mit ihrem späteren

Ehemann und heutigen Ex-Mann Y, der ebenfalls aus Kamerun stammt. Er wurde

von der Mutter und dem Stiefvater der Angeklagten nicht akzeptiert, weil diese ihn
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einer Zweckheirat verdächtigt haben. Während zweier Jahre hatte die Angeklagte

daher keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Schon kurz nach der Heirat im Okto

ber 2000 entdeckte die Angeklagte, dass ihr Ehemann eine Freundin in Kamerun

hatte. Sie nahm sexuellen Kontakt mit einem Ex-Freund aus Nigeria auf, steckte

sich dabei mit einem Tripper an und übertrug diesen auf ihren Ehemann. Dieser

war inzwischen zu einem Freund gezogen, und die Angeklagte unterhielt eine

neue Beziehung mit dem Geschädigten A, bei dem sie einige Wochen an der ... in

... wohnte. Als die Angeklagte in der Folge zu ihrem Ehemann zurückkehren woll

te, nahm sie dieser nicht mehr auf, sodass sie sich eine eigene Wohnung an der

... in ... mietete. Danach kehrte sie für sechs Monate zu ihrer Mutter zurück, wo

sie ein halbes Jahr blieb. Vom 1. April bis 22. September 2005 hielt sich die An

geklagte wieder bei ihrem Ehemann auf, nachdem dieser die Initiative dazu ergrif

fen hatte. Während eines gemeinsamen Ferienaufenthaltes in Kamerun kam es

zu neuen Spannungen, und die Angeklagte erkrankte an diversen Infektionen. Im

Mai 2005, als sie die HIV-Behandlung angefangen hatte, offenbarte sie dann das

erste Mal ihrem Ehemann ihre Infektion, nachdem er zahlreiche Medikamente in

der Wohnung entdeckt hatte. In der Folge brach er die Beziehung zur Angeklag

ten ab, später kam es zur Scheidung.

27.3.1.6. Im Juli 2005 ging die Angeklagte eine intime Beziehung mit dem Ge

schädigten B ein, der ebenfalls aus Kamerun stammt. Mit diesem lebte sie ein

Jahr und zwei Monate an der ... in ... zusammen, nachdem ihr Ehemann sie aus

der Wohnung gewiesen hatte. Wegen ihrer Ambivalenz aufgrund ihrer nach wie

vor bestehenden emotionalen Abhängigkeit von ihrem Ehemann, distanzierte sich

B von ihr, worauf die Angeklagte von Juli 2006 bis zu ihrer Verhaftung im Oktober

2006 einmal mehr bei ihrer Mutter wohnte.

27.3.1.7. Zur Zeit befindet sich die Angeklagte im vorzeitigen Straf- und Mass

nahmenvollzug in Hindelbank.

27.3.1.8. Heute ergänzte sie, ihr Gesundheitszustand sei gut, sie habe keine Be

schwerden. In der Strafanstalt Hindelbank arbeite sie in der Wäscherei und ver

diene so zwischen Fr. 300.-- und Fr. 500.-- im Monat. Sodann besuche sie dort

einmal wöchentlich eine Therapie, welche ihr helfen solle, ihre Krankheit zu ak-
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zeptieren und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Therapie helfe ihr sehr

und sie sei auch bereit, diese nach der Strafverbüssung fortzusetzen. Als späte

res Berufsziel sehe sie etwa eine Ausbildung als Verkäuferin (Prot. S. 9 f.).

27.3.1.9. Insgesamt lässt sich der Lebensgeschichte der Angeklagten somit nichts

entnehmen, das sich über die diagnostizierte Persönlichkeitsstörung hinaus auf

die Strafzumessung auswirken würde.

27.3.2. Leumund

27.3.2.1. Dem Leumund des Täters wird, soweit er nicht Vorstrafen und frühere

Verfahren betrifft, für die Beurteilung des Verschuldens im Gegensatz zu früher

nur noch punktuelle Bedeutung zugemessen, denn einerseits würde die Berück

sichtigung eines schlechten Leumunds ohne Zusammenhang mit der zu beurtei

lenden Tat auf eine über dieses Delikt hinausgehende Ahndung der Lebensfüh

rungsschuld hinauslaufen (BSK StGB I, Wiprächtiger, N 89 zu Art. 63 aStGB) und

andererseits kommt einem guten Leumund nur in geringem Umfang strafmin

dernde Wirkung zu, weil eine zu vermutende rechtsgetreue Lebensführung bis zur

beurteilten Tat keine besondere, für die Strafzumessung relevante Leistung ist

(BG 6S.467/2004 vom 11.2.2005).

27.3.2.2. Den Akten lässt sich mit Ausnahme der schon länger zurückliegenden

Vorstrafe aus dem Jahre 2003 ein ungetrübter Leumund der Angeklagten ent

nehmen, was bei der Bemessung der Zusatzstrafe (Delikte vor dem 11. April

2003) minim strafmindernd zu berücksichtigen ist.

27.3.3. Vorstrafen

27.3.3.1. Bei der Strafzumessung kommt den Vorstrafen grundsätzlich eine aus

serordentlich wichtige Rolle zu (BSK StGB I, Wiprächtiger, N 80 zu Art. 63 aStGB;

Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht 11, 8. Auflage, Zürich 2007, S. 100). Wie

das Bundesgericht im neuesten Entscheid 6S.44/2007 ausgeführt hat, gehören

zum Vorleben gemäss Art. 63 aStGB (bzw. Art. 47 StGB) auch die Vorstrafen.

Liegen solche vor, wirkt sich dies praxisgemäss zu Lasten des Beschuldigten aus.

Muss das Vorleben jedoch positiv gewertet werden, so hat sich dies zu Gunsten
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des Beschuldigten auszuwirken. Zwar kann die Vorstrafenlosigkeit im Rahmen

des grossen richterlichen Ermessensspielraums nur minimal berücksichtigt wer

den. Wird sie jedoch neutral und somit im Ergebnis nicht berücksichtigt, so wird

damit ein wesentlicher Gesichtspunkt der Strafzumessung ausser Acht gelassen.

27.3.3.2. Die Vorstrafe vom 11. April 2003 wirkt sich für die Delikte betreffend B

und - teilweise - die Arbeitslosenversicherung straferhöhend aus. In Bezug auf die

übrigen Delikte ist die Angeklagte indes vorstrafenfrei, womit sich diese Umstände

insgesamt strafzumessungsneutral auswirken.

27.3.4. Nachtatverhalten

27.3.4.1. Bei der Strafzumessung ist auch das Nachtatverhalten eines Täters mit

zu berücksichtigen. Darunter fällt das Verhalten nach der Tat sowie im Strafver

fahren (wie zum Beispiel Reue, Einsicht und Strafempfindlichkeit; vgl. Trechsel,

Kurzkommentar zum StGB, 2. Auflage, Zürich 1998, N 10a zu Art. a63 StGB; BSK

Strafrecht I - Wiprächtiger, N 129 ff. zu Art. 47 StGB). Ein Geständnis, das koope

rative Verhalten eines Täters bei der Aufklärung von Straftaten sowie die Einsicht

und Reue wirken strafmindernd (BSK Strafrecht I, Wiprächtiger, N 130 zu Art. 47

StGB). Das Bundesgericht hat im Entscheid BGE 121 IV 205 darauf hingewiesen,

dass ein positives Nachtatverhalten zu einer Strafreduktion im Bereich von einem

Fünftel bis zu einem Drittel führen könne. Damit hat das Bundesgericht unmiss

verständlich zum Ausdruck gebracht, dass das Nachtatverhalten des Angeklagten

in jedem Fall einer konkreten Würdigung zu unterziehen ist. Die Sichtweise des

Bundesgerichtes zeigt aber auch, dass nur ein ausgesprochen positives Nachtat

verhalten zu einer Strafreduktion von einem Drittel führen kann. Zu einem solchen

gehört ein umfassendes Geständnis von allem Anfang an und aus eigenem An

trieb, also nicht erst auf konkrete Vorwürfe hin oder nach Vorlage entsprechender

Beweise. Ferner gehört kooperatives Verhalten in der Untersuchung dazu, wozu

gehört, dass beispielsweise aufgrund des Verhaltens eines Angeklagten weitere

Delikte aufgeklärt oder Mittäter zur Rechenschaft gezogen werden können, was

ohne sein kooperatives Mitwirken nicht möglich gewesen wäre. Schliesslich ge

hört Einsicht ins Unrecht der Tat und Reue dazu. Nur wenn all diese Faktoren er-
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füllt sind, kann eine Strafreduktion von einem Drittel erfolgen. Fehlen einzelne

Elemente, ist die Strafe entsprechend weniger stark zu reduzieren.

27.3.4.2. Die Angeklagte war - nachdem sie in der Hafteinvernahme teilweise

noch zurückhaltend ausgesagt hatte - in Bezug auf alle Geschädigten sehr

schnell vollumfänglich geständig. Sie zeigt auch Reue und ihre Taten tun ihr auf

richtig leid (Urk. 10/3 S. 3; Prot. S. 15).

27.3.4.3. Die Angeklagte hat sich in der Untersuchung auch stets völlig korrekt

und anständig verhalten, was ihr ebenfalls positiv anzurechnen ist (vgl. Urk. 22 S.

6).

27.3.4.4. Eine zusätzliche Strafminderung wegen der erheblichen Beeinträchti

gung der sozialen und gesellschaftlichen Stellung der Angeklagten durch das Un

tersuchungsverfahren, wie sie die Verteidigung heute geltend machte (Urk. 35

S. 8), kann der Angeklagten indes nicht zugestanden werden, da sie diese - nicht

übermässigen - Unannehmlichkeiten als direkte Folge ihres eigenen Verhaltens

selber zu verantworten hat.

27.3.4.5. Gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB ist bei der Strafzumessung auch die Wir

kung der Strafe auf das Leben der Angeklagten mit zu berücksichtigen. Mit dieser

neu ins Gesetz aufgenommenen Formulierung (Art. 47 Abs. 1 StGB) wird letztlich

die Strafempfindlichkeit angesprochen.

27.3.4.6. Eine deutlich erhöhte Strafempfindlichkeit ist nicht ersichtlich. Die Ange

klagte lebt in keiner festen Beziehung, hat keine Kinder und ist seit längerer Zeit

nicht mehr in den Arbeitsprozess integriert. Jedenfalls liegt vorliegend keine Kons

tellation mit aussergewöhnlichen Umständen vor, welche heute irgendeine be

sondere Strafempfindlichkeit - aus persönlichen/familiären oder beruflichen

Gründen - zu begründen vermöchte (vgl. dazu: BSK I, Wiprächtiger, N 95 f. zu

Art. 63 aStGB; Urteil des Bundesgerichts 6P.39/2004 vom 23. Juli 2004, E. 7.4).

Wie das Bundesgericht festhielt, stellt selbst die Verbüssung einer langjährigen

Freiheitsstrafe für jeden sogar in ein familiäres oder soziales Umfeld eingebette

ten Angeklagten eine gewisse Härte dar; trotzdem darf sie nur zurückhaltend und
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nur bei aussergewöhnlichen Umständen berücksichtigt werden (vgl. Zitate in BSK

StGB I, Wiprächtiger, a.a.O.); solche liegen hier nicht vor. Insbesondere vermag

auch die HIV-Infektion der Angeklagten noch keine deutlich erhöhte Strafempfind

lichkeit zu begründen.

27.3.4.7. Insgesamt ist das Nachtatverhalten des Angeklagten (Geständnis,

Reue) dennoch nicht unerheblich strafmindernd zu veranschlagen.

27.4. Weitere strafzumessungsrelevante Faktoren

Die Deliktsmehrheit wurde bereits bei der objektiven Tatschwere berücksichtigt.

Weitere relevante Strafzumessungsfaktoren, die nicht schon erwähnt wurden,

sind keine ersichtlich.

27.5. Gesamtwürdigung

27.5.1. Wie bereits erwähnt ist eine Gesamtstrafe teilweise als Zusatzstrafe zum

Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 11. April 2003 auszufällen. Jeden

falls ist klar, dass der Erstrichter, hätte er alle in die fragliche Periode fallenden

und damit von ihm mitbeurteilten und mit zu beurteilenden Delikte gekannt, eine

erheblich höhere Strafe ausgefällt hätte, hat doch die Angeklagte in dieser Zeit

mindestens 48 mal mit ihrem früheren Ehemann und etwa 20 mal mit A den un

geschützten Geschlechtsverkehr vollzogen und mehrmals unrechtmässig Taggel

der der Arbeitslosenversicherung bezogen. Für diese erste Phase erscheint eine

Strafe von 17 Monaten Gefängnis - bzw. nach neuem Recht 17 Monaten Frei

heitsstrafe - angemessen, was eine (theoretische) Zusatzstrafe von 16 Monaten

Freiheitsstrafe ausmacht.

27.5.2. Für den zweiten Tatkomplex ist zu ahnden, dass die Angeklagte zwar nur

noch mit einem Geschädigten (B) ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen

hat, dies aber rund 150 mal während der Dauer eines Jahres. Auch in dieser

Phase hat sie zudem mehrfach unrechtmässig Leistungen der Arbeitslosenversi

cherung erwirkt. Zudem ist wie bereits erwähnt die Vorstrafe vom 13. April 2003

leicht straferhöhend in Rechnung zu stellen. Insgesamt ist für diese zweite Phase

eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten angemessen. Diese (theoretische) Freiheits-
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strafe ist - unter Beachtung des Asperationsprinzips - wegen der obgenannten,

vor dem 11. April 2003 begangenen Delikte angemessen zu erhöhen.

27.5.3. Insgesamt und unter Würdigung aller Strafzumessungsfaktoren ist eine

Bestrafung der Angeklagten mit einer Freiheitsstrafe 2 Jahren und 9 Monaten ih

rem Verschulden und ihren persönlichen Verhältnissen angemessen.

27.6. Anrechnung Haft/vorzeitiger Strafvollzug

Auf die Strafe anzurechnen sind 473 Tage, welche die Angeklagte durch Untersu

chungshaft sowie vorzeitigen Strafantritt bis und mit heute erstanden hat.

27.7. Bedingter bzw. teilbedingter Strafvollzug

27.7.1. Angesichts der Höhe der bei der Angeklagten heute ausgefällten Frei

heitsstrafen wäre einzig die Gewährung des teilbedingten Strafvollzuges möglich

(Art. 43 Abs. 1 StGB).

27.7.2. Art. 43 Abs. 1 StGB hält fest, dass das Gericht den Vollzug einer Geldstra

fe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens einem

Jahr und höchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben kann, wenn dies not

wendig erscheint, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tra

gen. Bei der teilbedingten Strafe tritt als einschränkendes, begrenzendes Element

das Verschulden des Täters hinzu. Der Teilvollzug erscheint als Ausnahme von

der Regel des vollen Aufschubs. Das heisst, dass das Gericht nunmehr allein

darüber zu befinden hat, ob eine Strafe, die zu vollziehen ihm unter Gesichts

punkten weder der Spezial- noch Generalprävention geboten scheint, zum

Schuldausgleich nicht doch teilweise vollstreckt werden sollte (Art. 43 Abs. 1

StGB; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil 11: Stra

fen und Massnahmen, Bem 2006, 2. A., § 5 N 50).

27.7.3. Die Lehre fordert, dass die Voraussetzungen für die bedingte Strafe (Art.

42 StGB) auch auf die teilbedingte Strafe übertragen werden müssen (Prognose,

straffreie Zeit, zumutbare Schadenbehebung) (Felix Bänziger I Annemarie

Hubschmid / Jürg Sollberger, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizeri-
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schen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bern 2006, 2. A

Zürich, S. 111 ff., S. 113: "Damit eine teilbedingte Strafe [Art. 43 nStGB] ausgefäiit werden

kann, müssen demnach die Voraussetzungen gemäss Art. 42 [Absätze 1, 2 und 3] nStGB ebenfaiis

gegeben sein."; gleich: Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemei

ner Teil 11: Strafen und Massnahmen, Bern 2006, 2. A, § 5 N 50). Damit (auch)

der teilbedingte Vollzug gewährt werden kann, bedarf es neu des Bejahens des

Fehlens einer ungünstigen Prognose, nicht des Bejahens einer günstigen Prog

nose (Felix Bänziger f Annemarle Hubschmid f Jürg Sollberger, Zur Revision des

Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen

Jugendstrafrecht, Bern 2006, 2. A Zürich, S. 99; Botschaft, BBI 1999, 2049). Die

günstige Prognose wird also - gemäss Gesetz - vermutet, doch kann diese Ver

mutung widerlegt werden.

27.7.4. Wie nachfolgend darzulegen ist, besteht bei der Angeklagten eine Mass

nahmebedürftigkeit. Unter altem Recht galt, dass bei Tätern, die einer Massnah

me nach 43/44 aStGB zu unterwerfen sind, regelmässig die Voraussetzungen

fehlen, welche die Aussprechung einer bedingt aufschiebbaren Strafe nach Art.

41 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zuliessen, weil es an der in Art. 41 ZIff. 1 Abs. 1 StGB ge

forderten günstigen Prognose fehlt (dazu Trechsel, Kurzkommentar zum Schwei

zerischen Strafgesetzbuch, 2. A, N 11 zu Art. 41 StGB mit Verweisungen; Frau

enfelder, die ambulante Behandlung geistig Abnormer und Süchtiger als straf

rechtliche Massnahme nach Art. 43 und 44 StGB, Diss. Zürich 1978, S. 96 ff.;

Rehberg, Strafrecht).

27.7.5. Gleiches muss auch unter neuem Recht gelten: Ist Massnahmebedürftig

keit gegeben, heisst dies nichts anderes, als dass ein Täter rückfallgefährdet ist

und zur Behandlung dieser Gefährdung eine Massnahme benötigt. Entsprechend

hält denn auch Art. 63 StGB fest, dass bei einem psychisch schwer gestörten

oder einem von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängigen Täter das Gericht

eine ambulante Massnahme anordnen kann, wenn er eine mit Strafe bedrohte Tat

verübt hat, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht und zu erwarten ist,

dadurch lasse sich die Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusam

menhang stehender Taten verhindern.
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27.7.6. Dass gerade auch die Angeklagte rückfallgefährdet ist, ergibt sich unmit

telbar aus dem Gutachten: Die Unreife ihrer Persönlichkeit sei derart ausgeprägt,

dass die Gefahr einer emotionalen Überforderung bei neuen Beziehungsgelegen

heiten auch in Zukunft nicht einfach von der Hand zu weisen sei. Es sei mindes

tens denkbar, dass sie in entscheidenden Momenten nicht "den Rank finde", ei

nen Partner im Klartext über die Infektionsgefahr aufzuklären und dass sich diese

Angst wie bisher auch mit einem Zweckoptimismus mische und sie sich zu unge

schütztem Geschlechtsverkehr hinreissen lasse. Dass sie trotz der zahlreichen

ungeschützten Geschlechtskontakte niemanden angesteckt habe, würde dem Op

timismus sogar noch zu einer gewissen Berechtigung verhelfen, welche auch

Schuldgefühle mindere. Zudem müsse mit einem gewissen Drang zu Beziehun

gen weiterhin gerechnet werden, weshalb es dringend angezeigt sei, dass sich

die Angeklagte einer Psychotherapie unterziehe. Es müsse sich um eine Ge

sprächstherapie handeln, welche in regelmässigen Sitzungen ihre innere und

äussere Not bespreche und bearbeite, ihr zu einer besseren Konfliktfähigkeit ver

helfe und sie auch bei zu erwartenden Abstürzen in depressive Verstimmungen

stütze (Urk. 18/6 S. 47/48). Zusammengefasst bestehe demnach bei der Ange

klagten die Gefahr, erneut Straftaten zu begehen (Urk. 18/6 S. 49).

27.7.7. Weil somit die Prognose ungünstig ist, kann auch kein teilbedingter Voll

zug der Strafe gewährt werden. Die ausgesprochene Freiheitsstrafe ist volIum

fänglich zu vollziehen.

VI. Massnahme

28. Was das Massnahmerecht betrifft, so bringt dieses im Ergebnis an sich wenig

Neues (Felix Bänziger / Annemarie Hubschmid / Jürg Sollberger, Zur Revision

des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiel

len Jugendstrafrecht, Bem 2006, 2.A. Zürich, S. 170). Trotzdem gilt aufgrund von

Art. 2 Abs. 1 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 13. Dezember 2002

("Die Bestimmungen des neuen Rechts über die Massnahmen [Art. 56-65] und über den Mass

nahmenvollzug [Art. 90] sind auch auf die Täter anwendbar, die vor deren Inkrafttreten eine Tat be

gangen haben oder beurteilt worden sind.") vorliegend, nachdem keine der Ausnahme-
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bestimmungen von Art. 2 Abs. 1 lit. a und b der Schlussbestimmungen der Ände

rung vom 13. Dezember 2002 zur Anwendung gelangt, das neue Massnahme

recht. Insofern gibt es hier keine intertemporale Problematik.

29. Die Parteien haben übereinstimmend die Anordnung einer strafvollzugsbeglei

tenden ambulanten Massnahme gemäss Art. 63 StGB beantragt, welcher folgen

des festhält: "Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Wei

se abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt

wird, wenn: (a) der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusam

menhang steht; und (b) zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer mit dem Zustand

des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen" (Urk. 34 S. 2; Urk. 35 S. 1 f.).

30. Die Angeklagte hat auch heute bestätigt, sich einer solchen ambulanten

Massnahme (im Sinne einer Psychotherapie) unterziehen zu wollen, sie ist somit

zweifellos massnahmewillig (Prot. S. 9).

31. Nachdem gemäss Gutachten Massnahmebedürftigkeit und Massnahmefähig

keit ebenfalls unbestritten vorliegen (Urk. 18/6 S. 47 ff.; vorne, Rz 27.7.6), sind

auch die weiteren Voraussetzungen für die Anordnung einer solchen Massnahme

gegeben.

32. Gemäss Gutachter ist wichtig, dass eine Therapie auch über die Dauer einer

Freiheitsbeschränkung durch Strafvollzug hinaus erfolge, weil ja die Bewährung in

der Therapie vor allem dann auch in der Situation der Verführbarkeit resp. realer

Kontaktmöglichkeiten erprobt werden müsse. Für den Aufschub einer Freiheits

strafe zugunsten einer Therapie gebe es keine zwingenden Gründe (Urk. 18/6

S. 48). Auch in der Beantwortung der ihm gestellten Fragen hielt der Gutachter

fest, dass die ambulante Behandlung während des Strafvollzugs erfolgen, aber

über die Dauer von diesem hinaus, d.h. bei einer probeweisen und definitiven Ent

lassung, fortgesetzt werden soll. Der Art der Behandlung könne auch bei gleich

zeitigem Strafvollzug Rechnung getragen werden (Urk. 18/6 S. 50).

33. Aufgrund dieser nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachters, der Straf

höhe und der nach wie vor bestehenden Rückfallgefährdung der Angeklagten
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kommt der Aufschub der Strafe zugunsten einer ambulanten Massnahme - wie er

auch von der Verteidigung zu Recht nicht beantragt worden ist - gestützt auf Art.

63 Abs. 2 StGB nicht in Frage. Deshalb ist antragsgernäss eine strafvollzugsbe

gleitende ambulante Massnahme anzuordnen.

VII. Widerruf

34. Da die unrechtmässigen Erwirkungen von Arbeitslosenentschädigung teilwei

se während der bis 11. April 2005 laufenden Probezeit begangen wurden, ist heu

te über den Widerruf der mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 11.

April 2003 bedingt aufgeschobenen Strafe von 30 Tagen Gefängnis zu befinden

(Art. 46 StGB).

34.1. Nach bisherigem Recht (Art. 41 Zift. 3 aStGB) führte das Delinquieren wäh

rend laufender Probezeit (Verbrechen oder Vergehen) grundsätzlich dann zwin

gend zu einem Widerruf der früheren Strafe, wenn die neuen Delikte nicht als

leichter Fall (mehr als 3 Monate, allenfalls bis 5 Monate) zu beurteilen sind.

Art. 46 StGB geht ebenfalls von einem Widerruf aus, wenn ein Verurteilter wäh

rend laufender Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen verübt, aber nur dann,

wenn zu erwarten ist, dass der Verurteilte weitere Straftaten verüben wird (Art. 46

Abs. 1 StGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten bege

hen wird, verzichtet das Gericht auf einen Widerruf; es kann "Ersatzrnassnahmen"

anordnen (Art. 46 Abs. 2 StGB). Nach neuem Recht führt also erneute Delinquenz

nicht zwingend zum Widerruf. Entscheidend ist vielmehr, ob dem Täter eine güns

tige Prognose gestellt werden kann; es stellt sich somit die Frage, ob trotz der

neuerlichen Delinquenz keine weiteren Straftaten (inklusive Übertretungen) mehr

zu erwarten sind (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht 11, a.a.O., S. 144).

Das Gesetz verlangt hier nicht einmal "besonders günstige Umstände" wie bei der

Gewährung des bedingten Strafvollzugs für den strafrechtlich im Sinne von Art. 42

Abs. 2 StGB vorbelasteten Täter. Unklar ist allerdings, wie günstig die "Erwar

tung" sein muss, um von einem Widerruf absehen zu können. Art. 46 Abs. 2 StGB

legt - richtigerweise und letztlich in Übereinstimmung mit Art. 42 Abs. 2 StGB - ei-
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ne Gesamtbetrachtung nahe, weshalb bei einer neuen Bestrafung zu einer Frei

heitsstrafe von über sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 180 Ta

gessätzen (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB) wohl ganz besonders günstige Umstände

vorliegen müssen, um von einem Widerruf absehen zu können. Bei der Bewer

tung der Besserungsaussichten sind die Wirkungen unterstützender Massnahmen

(Bewährungshilfe, Weisungen) sowie die Schock- und Wamwirkung einer im glei

chen Verfahren anzuordnenden unbedingt vollziehbaren Strafe mit zu berücksich

tigen (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht 11, a.a.O., S. 144 f.).

34.2. Vorliegend beläuft sich der Deliktsbetrag der in die Probezeit fallenden Tat

handlungen auf rund Fr. 6'000.-- (ND1). Unter altem Recht wäre für diese Delikte

wohl lediglich eine Busse ausgefällt worden, womit noch ein leichter Fall vorliegt.

Auch wenn der Angeklagten heute insgesamt eine ungünstige Prognose zu steI

len ist, kann somit - unter Berücksichtigung aller Umstände - von einem Widerruf

abgesehen werden.

VIII. Kostenfolgen

35. Ausgangsgemäss sind die Kosten der Untersuchung und des Gerichtsverfah

rens, einschliesslich Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen

Geschädigtenvertretung, dem Angeklagten aufzuerlegen (§ 188 Abs. 1 StPO).

36. Die Gerichtsgebühr ist auf F. 4'000.-- anzusetzen.

37. Es ist nicht zu übersehen, dass die Angeklagte in schwierigen finanziellen

Verhältnissen steckt (Schulden, ungewisse berufliche Zukunft). Für eine einstwei

lige oder definitive Abschreibung der Kosten besteht zur Zeit dennoch keine Not

wendigkeit. Zum einen sieht das Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich

keine generelle Möglichkeit zum Erlass auferlegter Gerichtskosten (Kostenerlass)

vor. Daran ändert auch § 190a StPO nichts, wonach bei der Bemessung, der Auf

lage und dem Bezug der Kosten den Verhältnissen des Betroffenen Rechnung zu

tragen ist (dazu auch Schmid, in : Donatsch/Schmid, Kommentar Strafprozess

ordnung, N 1zu § 190a StPO). Diese Bestimmung ist - einem unveröffentlichten
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Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich folgend - "eng" auszule

gen, und die Kosten sind nur dann ganz oder teilweise zu erlassen, wenn durch

die volle Zahlungspflicht die Resozialisierung des Betroffenen gefährdet wäre

(Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. August 1990 LS.

W.; vgl. auch Schmid, in: Donatsch/Schmid, Kommentar Strafprozessordnung,

§ 190a Fn 3). Solche Umstände liegen hier nicht vor.

38. Zudem verlangt § 190a StPO nicht, dass bereits im Sachentscheid über die

definitive Kostentragungspflicht zu befinden ist; vielmehr kann der Entscheid über

eine allfällige Befreiung der für den Kostenbezug zuständigen Instanz überlassen

werden (RB 1987 Nr. 70; Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich, I.

Strafkammer, vom 9. April 1991 in Sachen Y.; Schmid, in: Donatsch/Schmid,

Kommentar Strafprozessordnung, N 9 zu § 190a StPO). Nach der Praxis wird al

lerdings, soweit die Verhältnisse belegt und überblickbar sind, unter Umständen

auch schon im Urteil über eine allfällige Abschreibung auferlegter Kosten ent

schieden. Dies insbesondere dann, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidfäl

lung feststeht, dass der Betroffene nicht in der Lage ist und auch in absehbarer

Zukunft nicht sein wird, die ihm auferlegten Kosten zu bezahlen (RB 1999

Nr. 154). Besondere Regeln haben sich für die Auflage der Kosten der amtlichen

Verteidigung herausgebildet. Hier gilt zu Gunsten des Angeklagten im Hinblick auf

dessen Resozialisierung eine grosszügigere Praxis (Schmid, in: 00

natsch/Schmid, Kommentar Strafprozessordnung, N 8 zu § 190a StPO; Schmid,

Strafprozessrecht, Zürich 2004, 4. A., N 1214). Nach der Praxis wird allerdings,

soweit die Verhältnisse belegt und überblickbar sind, in der Regel schon im Urteil

über eine allfällige Abschreibung auferlegter Kosten entschieden. Zu bedenken ist

in diesem Zusammenhang aber, dass die definitive Abschreibung von Gerichts

kosten (inklusive Kosten der amtlichen Verteidigung) eine weitreichende Wirkung

aufweist und einem Erlass gleichkommt. Sie können daher selbst dann nicht mehr

geltend gemacht werden, wenn der Schuldner in der Folgezeit in günstige finan

zielle Verhältnisse kommt. Diese Art Abschreibung sollte nur in ausgesprochenen

Ausnahmefällen gewährt werden (vgl. ZR 103/2004 Nr. 46).
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Der Entscheid über einen Kostenerlass kann somit auch auf den Zeitpunkt des

Kostenbezuges verschoben werden. Dann wäre das zentrale Inkasso der Zürcher

Gerichtskassen berechtigt, bei einem Gesuch des Schuldners die ihm auferlegten

Gerichtskosten ganz oder teilweise zu erlassen (so schon ZR 83/1984 Nr. 75

S. 183; Schmid, in: Donatsch 1Schmid, Kommentar Strafprozessordnung, N 11 zu

§ 190a StPO).

39. Den allfälligen finanziellen Verhältnissen der Angeklagten kann deshalb

durchaus im Zeitpunkt des Kostenbezugs Rechnung getragen werden (§ 190a

StPO; ZR 103/2004 Nr. 46 und 56).

Demnach erkennt das Gericht:

1. Die Angeklagte X ist schuldig

der mehrfachen versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von

Art. 122 Abs. 1 StGB LV. mit Art. 22 Abs. 1 StGB,

des mehrfachen versuchten Verbreitens menschlicher Krankheiten im

Sinne von Art. 231 Zift. 1 Abs. 1 StGB LV. mit Art. 22 Abs. 1 StGB,

der mehrfachen unrechtmässigen Erwirkung von Arbeitslosenentschä

digung im Sinne von Art. 105 Abs. 1 AVIG.

2. Die Angeklagte wird bestraft mit 2 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe,

wovon 473 Tage durch Untersuchungshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug bis

und mit heute erstanden sind.

3. Es wird eine ambulante Behandlung der Angeklagten im Sinne von Art. 63

StGB (Behandlung psychischer Störungen) angeordnet.

4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck nicht aufgeschoben

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 4'000.--. Über die weiteren Kos

ten stellt die Gerichtskasse Rechnung.
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6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens,

einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden der Angeklag

ten auferlegt.

7. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der
Angeklagten (übergeben)

die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (übergeben)

das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs
und Vollzugsdienste (überbracht)

in vollständiger Ausfertigung an

die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der
Angeklagten

die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich

das Bundesamt für Gesundheit

das Bundesamt für Sozialversicherung

sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmit

tel an

das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs
und Vollzugsdienste (2-fach)

die Koordinationsstelle VaSTRA mit Formular A.

8. Rechtsmittel:

a) Gegen diesen Entscheid kann kantonale Nichtigkeitsbeschwerde zu

handen des Kassationsgerichts des Kantons Zürich erhoben werden,

soweit nicht eine Verletzung materiellen Gesetzes- oder Verordnungs

rechts des Bundes geltend gemacht wird (§§ 428 ff. der zürcherischen

Strafprozessordnung, § 3 va BGG).

Die Beschwerde ist innert 10 Tagen, von der Eröffnung des Entschei

des oder von der Entdeckung eines Mangels an gerechnet, beim Vor

sitzenden des entscheidenden Gerichts mündlich oder schriftlich an

zumelden.
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Nach Anmeldung der Beschwerde wird zu deren Begründung eine wei

tere Frist angesetzt.

b) Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen,

begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abtei

lung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des

Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzurei

chen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevorausset

zungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bun

desgerichtsgesetzes.

Wird gegen den Entscheid kantonale Nichtigkeitsbeschwerde erhoben,

beginnt die Beschwerdefrist erst mit der Eröffnung des Entscheides der

Kassationsinstanz.

Das Gericht beschliesst sodann:

1. Vom Widerruf der mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Zürich vom

11. April 2003 bedingt aufgeschobenen Strafe von 30 Tagen Gefängnis wird

abgesehen.

2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der
Angeklagten (übergeben)

die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (übergeben)

das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs
und Vollzugsdienste (überbracht)

in vollständiger Ausfertigung an



- 42 -

die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der
Angeklagten

die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich

das Bundesamt für Gesundheit

das Bundesamt für Sozialversicherung

sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmit

tel an

das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs
und Vollzugsdienste (2-fach)

die Koordinationsstelle VaSTRA mit Formular A.

3. Rechtsmittel:

a) Gegen diesen Entscheid kann kantonale Nichtigkeitsbeschwerde zu

handen des Kassationsgerichts des Kantons Zürich erhoben werden,

soweit nicht eine Verletzung materiellen Gesetzes- oder Verordnungs

rechts des Bundes geltend gemacht wird (§§ 428 ff. der zürcherischen

Strafprozessordnung, § 3 va BGG).

Die Beschwerde ist innert 10 Tagen, von der Eröffnung des Entschei

des oder von der Entdeckung eines Mangels an gerechnet, beim Vor

sitzenden des entscheidenden Gerichts mündlich oder schriftlich an

zumelden.

Nach Anmeldung der Beschwerde wird zu deren Begründung eine wei

tere Frist angesetzt.

b) Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen,

begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abtei

lung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des
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Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzurei

chen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevorausset

zungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bun

desgerichtsgesetzes.

Wird gegen den Entscheid kantonale Nichtigkeitsbeschwerde erhoben,

beginnt die Beschwerdefrist erst mit der Eröffnung des Entscheides der

Kassationsinstanz.

OBERGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

I. Strafkammer

Der Vorsitzende:

Oberrichter Dr. W. Hotz

Der juristische Sekretär:

lic. iur. M. Bosshard




