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Übungen im Strafrecht und Strafprozessrecht 
Frühjahrssemester 2018 

Montag, 16:15-18:00 Uhr / Dienstag, 16:15-18:00 Uhr 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

• Die Sachverhalte können als Fallbearbeitung schriftlich gelöst werden. Erforderlich ist hierzu 
eine Anmeldung über OLAT. Die Einschreibung ist ab Montag, 18. Dezember 2017, 08:00 
Uhr, möglich. Die Anzahl Anmeldungen pro Fall ist beschränkt. Die Fallbearbeitung ist dem 
Bereich öffentliches Recht im weiteren Sinne zugeordnet. 
 

• Die einzelnen Fälle werden jeweils in zwei Doppelstunden besprochen (vgl. «Zeitplan und 
Gruppeneinteilung»). Die Dozierenden bleiben hierbei über das gesamte Semester hinweg in 
dem Hörsaal, der ihnen gemäss VVZ zugewiesen ist. Die Angaben werden darüber hinaus 
auf der Homepage des Lehrstuhls Summers aufgeschaltet, sobald die Hörsäle feststehen. 

 
• Die Fallbearbeitung darf maximal 20 Seiten (exklusiv Deckblatt, Sachverhalt, Verzeichnisse 

sowie Eigenständigkeitserklärung) bei Schriftgrösse 12 mit der Schriftart «Times New Ro-
man» und einem Zeilenabstand von 1,5 umfassen. Ausführungen, die diesen Rahmen über-
schreiten werden bei der Korrektur nicht berücksichtigt. Zudem muss rechts ein Korrekturrand 
von 3.0 cm vorhanden sein. Dem Deckblatt müssen die Personalien der oder des Studieren-
den (Name, Vorname, Adresse, Semester, Matrikelnummer) sowie die Bezeichnung der 
Lehrveranstaltung entnommen werden können. Am Ende der Fallbearbeitung muss eine von 
der Verfasserin oder dem Verfasser unterschriebene Erklärung mit folgendem Wortlaut ange-
bracht werden:  
 
«Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbständig und nur unter Zu-
hilfenahme der in den Verzeichnissen oder in den Anmerkungen genannten Quellen angefer-
tigt habe. Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht bereits anderweitig als Leistungsnachweis 
verwendet zu haben. Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate unter Einsatz entsprechender 
Software darf vorgenommen werden.» 
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• Bitte beachten Sie die Angaben zum Prüfungsstoff des Moduls Strafrecht II:  
Allgemeine Lehren des Strafrechts als Grundlage für nachfolgende Gebiete aus dem Beson-
deren Teil des Strafgesetzbuches: Straftaten gegen das Eigentum und Vermögen (Art. 137-
151, 156, 158 und 160 i.V.m. Art. 29, 172ter StGB), Urkundendelikte (Art. 251-257, 317-
317bis StGB), Kriminelle Organisation (Art. 260ter StGB),  Straftaten gegen die Rechtspflege 
(Art. 303-311 StGB), Strafbarkeit des Unternehmens (Art. 102 StGB), Grundzüge der Einzie-
hung (Art. 69-73 StGB) sowie allgemeine Lehren des Strafprozessrechts und des Gerichtsor-
ganisationsrechts (GOG).  
 

• Die Fallbearbeitung ist bis spätestens am Freitag, 16. Februar 2018 (entscheidend ist das 
Datum des Poststempels) bei den jeweiligen Dozierenden einzureichen. Zu spät eingereichte 
Arbeiten werden nicht berücksichtigt. Die korrigierten Arbeiten werden am Schluss der zwei-
ten Doppelstunde der jeweiligen Gruppe abgegeben oder können am Lehrstuhl Summers ab 
Freitag, 1. Juni 2018 abgeholt werden. 
 

• Zusätzlich zum gedruckten Exemplar ist die Fallbearbeitung der oder dem jeweiligen Dozie-
renden sowie dem Lehrstuhl Summers bis spätestens am Freitag, 16. Februar, 23:59 Uhr per 
E-Mail als Word-Dokument oder PDF-Dokument zuzusenden.  

 
Nachfolgend finden Sie die Kontaktadressen der einzelnen Dozierenden: 
 

• Prof. Dr. iur. Sarah Summers, Treichlerstrasse 10, 8032 Zürich, lst.summers@rwi.uzh.ch 

• Dr. iur. Andreas Eckert, c/o Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 
Postfach, 8090 Zürich, andreas.eckert@ji.zh.ch 

• PD Dr. iur. Damian Graf, Staatsanwaltschaft Nidwalden, Abt. II Wirtschaftsdelikte, 
Kreuzstrasse 2, Postfach 1242, 6371 Stans, damian.graf@rwi.uzh.ch  

• Dr. iur. Omar Abo Youssef, Kellerhals Carrard, Rämistrasse 5, 8024 Zürich, 
omar.aboyoussef@kellerhals-carrard.ch 

• Dr. iur. Stephan Schlegel, Meier Fingerhuth Fleisch Häberli Rechtsanwälte, Lutherstrasse 36, 
8004 Zürich, stephan.schlegel@mffh.ch  

• Dr. iur. Sven Zimmerlin, Oberjugendanwaltschaft, Tösstalstrasse 163, 8400 Winterthur, 
sven.zimmerlin@ji.zh.ch  

• Dr. iur. Umberto Pajarola, c/o Lst. Prof. Summers, Treichlerstrasse 10, 8032 Zürich,  
umberto.pajarola@ji.zh.ch  

 
Für weitere Fragen steht Ihnen der Lehrstuhl Summers gerne zur Verfügung. 
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Fall 1 
Prof. Dr. iur. Sarah Summers 

 
I. Materiellrechtliche Fragen  
 
Marta sitzt im Garten ihres Einfamilienhauses, als der Firmenwagen der Gärtnerei «Blumen & Baum AG» 
vorfährt. Stefan, ein in dieser AG in untergeordneter Position tätiger Angestellter, steigt aus dem Wagen 
und richtet sich mit der Frage an Marta, ob er hier richtig sei. Marta hat ihren Garten in letzter Zeit etwas 
vernachlässigt, weshalb ihr ein Gärtner gerade gelegen kommt, sie kann nur profitieren, denkt sie. Marta 
nickt daher bejahend und zeigt mit einer ausholenden Armbewegung auf ihren ungepflegten Garten. 
Marta ist sich dabei sehr wohl bewusst, dass nicht sie, sondern offensichtlich ein Nachbar den Gärtner 
bestellt hat, und dass sich Stefan in der Adresse irrt. Stefan jätet und pflegt den ganzen Garten. Bevor er 
sich verabschiedet, bittet er Marta den Rapport zu unterzeichnen, welcher acht Stunden Arbeit im Garten 
von Alexander ausweist. Marta zögert kurz, unterschreibt dann aber das ihm vorgelegte Papier mit 
eigener Unterschrift. Hierauf begleitet sie Stefan zum Wagen, wo dieser den Arbeitsrapport hinter die 
Windschutzscheibe legt. Bevor Stefan den Zündschlüssel drehen kann, sagt Marta zu Stefan, sie glaube 
er habe eine Hacke im Garten vergessen. Stefan begibt sich in den Garten, um diese Hacke zu holen. 
Marta nutzt die Gelegenheit, nimmt den Arbeitsrapport an sich und zerreisst ihn. Nach kurzer Zeit kehrt 
Stefan zurück, allerdings ohne eine Hacke gefunden zu haben. 
 
Nach einigen Tagen erhält Alexander, der Nachbar von Marta eine Rechnung für Gartenarbeiten über 
mehrere hundert Franken. Gartenarbeiten, die offensichtlich nicht bei ihm im Garten durchgeführt 
wurden. Der detaillierten Rechnung, die von Stefan unterzeichnet ist, liegt auch ein Einzahlungsschein – 
lautend auf Stefan, c/o «Blumen & Baum AG», Bank B – bei. Alexander, der bereits ein gespanntes 
Verhältnis zu Marta hat, ahnt, dass diese etwas mit der ganzen Sache zu tun haben könnte und begibt 
sich wütend zum Haus von Marta. Auf dem Weg zur Eingangstür wirft er einen Blick ihren Garten, 
welcher – für die Verhältnisse von Marta – sehr, gar zu sehr gepflegt aussieht. In seiner Annahme 
bekräftigt wird Alexander zunehmend wütender. Er überlegt sich, wie er bei Marta einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen könnte, so dass diese ihm in Zukunft den nötigen Respekt erweist. Er lässt Marta 
in der Folge wissen, dass er den Postboten bereits mehrere Male in ihr Haus schleichen gesehen hat. Er 
werde Martas Ehemann über diese Affäre aufklären müssen, falls sie ihm nicht umgehend den auf der 
Rechnung geschuldeten Betrag von Fr. 800.-- zuzüglich Fr. 500.-- in bar für die entstandenen 
Unannehmlichkeiten übergebe. Marta tut geschockt. Sie beginnt zu weinen, fleht Alexander an, er dürfe 
ihrem Ehemann nichts über ihr Treiben erzählen. Da sie zurzeit knapp bei Kasse sei und Schulden habe, 
könne sie den von Alexander geforderten Betrag nicht sofort bezahlen. Ausserdem versichert sie 
Alexander, dass sie nichts mit der ganzen Sache zu tun habe. Sie bittet Alexander, sich direkt mit der 
«Blumen & Baum AG» in Verbindung zu setzen, um die ganze Sache zu klären. 
 
Alexander reklamiert in der Folge bei der «Blumen & Baum AG» wegen der Rechnung für nicht erfolgte 
Gartenarbeiten. Aufgrund der Recherchen der «Blumen & Baum AG», stellt sich heraus, dass Alexander 
zwar die «Blumen & Baum AG» beauftragt hat, dass Stefan, der den Anruf von Alexander 
entgegengenommen hat, die Arbeiten an einem seiner Freitage jedoch – irrtümlich im Garten von Marta 
– auf eigene Rechnung ausgeführt hat. Auf diese klaren Regel- und Weisungswidrigkeiten 
angesprochen, erklärt Stefan seinem Vorgesetzten, dass er schon ein mulmiges Gefühl gehabt habe, als 
er die Arbeiten auf eigene Rechnung unter Verwendung des Autos und der Gerätschaften der «Blumen 
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& Baum AG» ausführte. Er habe einfach Geld gebraucht. Man könne über die nachträgliche Abgeltung 
der Verwendung des Wagens und der Gerätschaften ja diskutieren. Auf die von ihm geleistete Arbeit 
erhebe er jedoch Anspruch. Er habe das bereits eingenommene Geld auch bereits grösstenteils 
verbraucht. Im Verlaufe der weiteren Abklärungen wird festgestellt, dass Stefan auf diese Weise bereits 
längere Zeit an seinen Freitagen mehrere Gärten gepflegt und so einen guten Nebenverdienst erzielt hat. 
Dies war insbesondere auch darum möglich, da er auch ein teures Spezialwerkzeug der Firma einsetzte, 
welches die Firma «Blumen & Baum AG» lediglich aufgrund der falschen Behauptung von Stefan, er 
würde es dringend für die zweckgemässe Ausführung der Aufträge der Firma «Blumen & Baum AG» 
benötigen, bestellt hatte.  
 
Prüfen Sie die Strafbarkeit von Marta, Stefan und Alexander. 
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II. Prozessrechtliche Fragen 
 

1. Im Rahmen einer laufenden Strafuntersuchung beschlagnahmt das zuständige Justizorgan den Pass 
von X.  
 
Welches ist das hierfür zuständige Justizorgan? Auf welche Bestimmungen stützt es sich da-
bei? Kann X gegen diese Massnahme etwas unternehmen, wenn ja, mit welchem Rechtsmittel 
und bei welcher Instanz (kann er allenfalls ein Rechtsmittel gegen den Entscheid der Rechts-
mittelinstanz einlegen, wenn ja, welches)? 
 

2. X macht bei der ersten Rechtsmittelinstanz geltend, die ihn belastenden Beweise seien nicht allesamt vor 
der ersten Instanz abgenommen worden, sondern mit einigen wenigen Ausnahmen ausschliesslich von 
den Strafverfolgungsorganen im Untersuchungsverfahren. Der Sachrichter habe sich somit nicht ein 
eigenes Urteil über die Beweislage gebildet, sondern diesbezüglich auf die Beurteilung des Untersu-
chungsbeamten abgestellt. 
 

a) Wie beurteilen Sie die diesbezüglichen Erfolgsaussichten der Eingabe (Begründung)? 
 

b) Ändert sich die Rechtslage, wenn Y den X wegen sexueller Nötigung im Sinne von 
Art. 189 StGB belasten würde?  

 

3. Um abzuklären, wie Stefan genau in den Besitz der Einzahlungsscheine gekommen ist, möchte der 
Staatsanwalt einem Beamten der Kriminalpolizei den Auftrag erteilen, den Leiter der betreffenden 
Bankfiliale (Clemens) zu diesem Fragenkomplex zu befragen. Er überlegt sich, ob dieses Vorgehen 
zulässig ist. 
 

In welcher Form wird Clemens wohl einvernommen werden? Welche Verfahrensrechte sind dabei 
zu beachten?  

 

4. Aufgrund erster Belastungsaussagen von B im Untersuchungsverfahren ordnet die zuständige 
Strafbehörde gegen den (einen guten Leumund aufweisenden und nicht vorbestraften) C sofort eine 
Festnahme und Vorführung an. Zu Beginn der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme, nach 
der Rechtsbelehrung im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO, besteht C auf einen sofortigen telefoni-
schen Kontakt mit seinem Anwalt, Rechtsanwalt Z, und auf ein persönliches Gespräch mit Z „unter 
vier Augen“ vor der Einvernahme sowie auf eine Teilnahme von Z während dieser Einvernahme. 

 
a) Ist diese Zwangsmassnahme unter den erwähnten Umständen zulässig?  

 
b) Ist den in der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme gestellten Ersuchen betref-

fend die Verteidigung zu entsprechen? Wenn nein, wieso nicht? Wenn ja, wie? 
 

5. Z ist mit dem Urteil der Rechtsmittelinstanz nicht zufrieden. Er macht geltend, diese habe eine Vorschrift 
des kantonalen GOG verletzt.  

 

Kann Z dies rügen? 
 

6. A steht im Verdacht einen Diebstahl im Sinne von Art. 139 StGB begangen zu haben, weswegen 
gegen ihn ein Untersuchungsverfahren eröffnet wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird er von 
der Staatsanwaltschaft zu dem ihm vorgeworfenen Verhalten im Einzelnen befragt.  
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a) Liegt hier ein Fall von notwendiger Verteidigung vor?  

 
b) Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass es sich um einen Fall notwendiger Verteidi-

gung gehandelt hätte, A aber kein Verteidiger bestellt worden wäre. Wäre dann von ei-
ner relativen oder absoluten Unverwertbarkeit der gemachten Einvernahme auszuge-
hen?  

 
7. X wird vorgeworfen, mehrfach sexuelle Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 StGB vorge-

nommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft IV ahnt, dass diese Taten allesamt bereits verjährt sein 
könnten. Nichtsdestotrotz eröffnet sie in dieser Sache ein Verfahren gegen X. Im Laufe der Untersu-
chung stellt sich – wie befürchtet – heraus, dass sämtliche Taten bereits verjährt sind. Die Staatsan-
waltschaft IV stellt das Verfahren daraufhin ein und legt die Kosten des Verfahrens X auf.  
 
Kann die Staatsanwaltschaft IV X trotz der genannten Umstände die Kosten in dieser Sache X 
auferlegen?  
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Fall 2 
Dr. iur. Andreas Eckert 

 
Materiellrechtlicher Teil 
 
1. Schweizer Milchschokolade 
A vertreibt Milchschokolade und steht seit Mai 2016 mit der Firma G AG in Kontakt. Im Juni 2016 
sandte A der G AG mehrere Schokoladen-Proben und vermerkte, dass es sich um 100% reine 
Schweizer Kuhmilch handle, was er auch mit unabhängigen wissenschaftlichen Analysen belegen 
könne. Es gab insgesamt zwei Treffen zwischen A und der Vertretung der G AG. Im Rahmen dieser 
Treffen bestätigte A abermals, dass er Milchschokolade aus Schweizer Milch anbiete. Auf wiederholte 
Nachfrage seitens Vertretung betreffend Herkunftsnachweis der Milch legte A beim zweiten Treffen 
sodann eine Milchanalyse des Instituts für Milchforschung CHMF vor, welche die Schweizer Herkunft 
der Milch bestätigte. Ebenfalls sicherte A im Rahmen dieses Treffens zu, dass er die Mischung und 
Abfüllung bei einer lebensmitteltechnisch zertifizierten Herstellungsanlage H AG vornehmen lasse, 
was er in der Folge auch vertraglich mit der H AG vereinbarte. A und die G AG einigten sich Mitte 
November 2016 hinsichtlich einer Lieferung von Schweizer Milchschokolade und die G AG bestätigte 
A schliesslich eine Jahresbestellung von gesamthaft ca. 3 Tonnen Schweizer Milchschokolade abge-
packt zu 100g-Tafeln. Es wurde eine erste Lieferung von 1.5 Tonnen (15`000 Tafeln à 100g) Schwei-
zer Milchschokolade ab dem 15. Dezember 2016 auf Abruf für einen Kaufpreis von CHF 15`000.-- 
vereinbart. A hat in der Folge 2000 Liter Milch aus Deutschland bestellt und diese mit den weiteren 
für die Produktion benötigten Inhaltsstoffen bei sich in einer Fabrikhalle in Zürich eingelagert sowie 
die Etikettierung der Schokoladentafeln "Beste Schweizer Milchschokolade" in Auftrag gegeben.  

Zur Auslieferung dieser Milchschokoladen an die G AG kam es nie, denn bei A wurde am 2. Dezem-
ber 2016 im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung durchgeführt und A wurde ver-
haftet. Die Polizei hatte nämlich ca. anfangs November 2016 von der Herstellungsanlage H AG den 
Hinweis erhalten, dass allenfalls Ungereimtheiten vorliegen würden, zumal A der H AG versehentlich 
(und es ist anzunehmen bis dato ohne Wissen darum) eine E-Mail mit den beiden Milchanalysen 
(Wortlaut: einmal Deutsche Milch, einmal Schweizer Milch) im Anhang zugesandt hatte.  

Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Kaufvertrag zwischen A und G AG gültig zustande ge-
kommen ist, es sich bei der Milch gemäss eingeholtem Gutachten aber nicht um Schweizer Milch 
handelte. Zudem ergab, dass A eine vorgängig beim Institut CHMF eingeholte Milchanalyse an sei-
nem Wohnort in Zürich insofern angepasst hatte, dass damit der Eindruck erweckt werden konnte, 
dass es sich dabei um Schweizer Milch handelte, A ferner von der vertraglichen Vereinbarung mit der 
Herstellungsanlage H AG zurückgetreten war (zumal er über eigene Misch- und Abfüllanlagen verfüg-
te) und er weiter auch die Behälteraufschrift der in seiner Fabrikhalle eingelagerten Milch des Deut-
schen Milchlieferanten übermalt hatte. 

 

2. Einbruchdiebstahl in Zürich 
Im Oktober 2016 brachte A bei der Polizei noch einen Einbruchdiebstahl in seinen PW, begangen am 
2. Oktober 2016, ca. 10.00-12.00 Uhr, Holzgasse 7, 8001 Zürich, durch unbekannte Täterschaft zur 
Anzeige. Er überliess der Polizei eine Aufstellung der aus seinem PW gestohlenen Gegenstände im 
Wert von CHF 12000--. Die Liste des Deliktsgutes beinhaltete: eine Kamera (CHF 3000.--), ein Stativ 
(CHF 1000.--) sowie ein Blitz- und Belichtungsset (CHF 8000.--). A meldete diesen Schadenfall mit-
tels unterschriebenem Online-Formular ebenfalls bei seiner Versicherung, Schweiz Versicherungen 
AG, 8050 Zürich, an und legte die dazugehörigen Quittungen bei. Aufgrund der Schadenmeldung 
zahlte die Versicherung A eine Entschädigung von CHF 8000.-- (im Sinne der Deliktsliste, aber nur 
bis zur vertraglich vereinbarten Deckung von CHF 8000.--) aus. Anlässlich der wegen des oben dar-
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gestellten Sachverhaltes (Milchschokolade) durchgeführten Hausdurchsuchung, wurde ein Polizist 
bei der Kontrolle der Büroräumlichkeiten des A auf die Diebstahlanzeige vom 2. Oktober 2016 mit der 
dazugehörigen Deliktsgutsliste aufmerksam. Er stellte fest, dass sich zwei der drei auf der Liste auf-
geführten Gegenstände gerade neben dem Schreibtisch des A befanden. In der Folge wurden die 
Kamera sowie das Stativ, welche von A gegenüber seiner Versicherung als gestohlen gemeldet wur-
den, sichergestellt. Betreffend diese beiden Gegenstände ist gemäss Ermittlungen denn auch aner-
kannt, dass ein Bezug zu den bei der Versicherung wahrheitswidrig gemeldeten Gegenständen her-
gestellt werden konnte.  

Variante: Im Oktober 2016 brachte A bei der Polizei noch einen Einbruchdiebstahl in seinen PW, 
begangen am 2. Oktober 2016, ca. 10.00-12.00 Uhr, Holzgasse 7, 8001 Zürich, zur Anzeige und 
vermerkte dabei, dass er aufgrund vergangener Vorfälle schwer davon ausgehe, dass sein ehemals 
bester Freund D damit zu tun habe. A wollte D schon lange einen Denkzettel verpassen, wusste aber, 
dass D ferienhalber in Griechenland weilte.  

 

3. Verurteilt 
A wurde für obige Taten zu einer Haftstrafe verurteilt und befindet sich nun im Gefängnis, wo er sich 
mit C, einem jungen und relativ neu in der Strafanstalt arbeitenden Gefängnisaufseher, angefreundet 
hat. Beide sind begeisterte ZSC Lions-Fans und unterhalten sich bei Gelegenheit über Sieg und Nie-
derlage ihres Clubs. Eines Abends, bei der Abendkontrolle, kommt es zu einem Gespräch zwischen 
A und C über den letzten hervorragenden Sieg der ZSC Lions gegen den EV Zug. A nutzt die Gunst 
der Stunde und fragte C, ob er ihm helfen würde, aus dem Gefängnis zu fliehen. Er wiederholte seine 
Frage auch an den darauffolgenden zwei Abenden. Ca. 1 Woche später gelang es A mithilfe des C, 
der die Zelle des A aufschloss und den Alarm deaktivierte, aus dem Gefängnis zu fliehen. 

 

1. Prüfen Sie die Strafbarkeit von A und C nach StGB (Übertretungen sind nicht zu prüfen, fer-
ner sind allenfalls benötigte Strafanträge gestellt). 

 

Prozessrechtlicher Teil 
 
Die Staatsanwaltschaft hat anfangs Januar 2017 Anklage gegen A wegen Widerhandlung gegen das 
Betäubungsmittelgesetz, i.c. Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG,  erhoben und das Tatvorgehen wie 
folgt geschildert: Am Dienstag, 15. Dezember 2016, um ca. 15.45 Uhr, verkaufte der Beschuldigte 
einem polizeilichen Scheinkäufer im 2. Stock einer Wohnliegenschaft an der Neuwiesenstrasse 15, 
8052 Zürich, eine Portion Kokain (1.8 g, Reinsubstanz 1.58 g) (welches A zwecks Weiterverkauf von 
einem Unbekannten zuvor erhalten hatte) zum Preis von CHF 200.00. Die Staatsanwaltschaft fordert 
die Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen, die Freiheitsstrafe sei zu vollziehen. Sie ver-
weist unter der Ziffer 4 der Anklage auf die Haft sowie auf die beschlagnahmten Gegenstände und 
Vermögenswerte. 

1. Welche Handlung der Polizei resp. der Staatsanwaltschaft wird das Bezirksgericht (u.a.) be-
sonders zu prüfen haben?  

Im Mai 2017 hat das Bezirksgericht A vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittel-
gesetz freigesprochen. Das Bezirksgericht bezieht sich in seiner Argumentation auf die Untersu-
chungsakten, welche darlegen, dass die Polizei gestützt auf § 32d PolG handelte. Indes vertritt das 
Bezirksgericht die Ansicht, dass diese Massnahme gestützt auf die Strafprozessordnung hätte erfol-
gen müssen. 

2. Mit der Verletzung welcher Vorschrift argumentiert das Bezirksgericht? Um was für eine Art 
Vorschrift handelt es sich hierbei?  
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3. Gestützt auf welche StPO-Bestimmung wird das Bezirksgericht den A wohl freigesprochen 
haben?  

Die Staatsanwaltschaft legt gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Berufung ein und argumentiert 
dahingehend, dass die Vorinstanz zu Unrecht die Bestimmungen der StPO für anwendbar erklärt hat. 
Das Obergericht hat nun zu prüfen, ob der Scheinkauf nach den Vorschriften der StPO durchzuführen 
gewesen wäre oder ob sich die Untersuchungsbehörde zu Recht auf das PolG beruft. 

4. Prüfen Sie die Voraussetzungen der Massnahme nach StPO.  

Im Polizeirapport wurde vermerkt, dass aufgrund verschiedener Hinweise aus der Bevölkerung, wo-
nach in der Wohnliegenschaft an der Neuwiesenstrasse 15, 8052 Zürich, im 2. Stock, bei einem asia-
tisch aussehenden Mann Kokain gekauft werden könne, ein polizeilicher Scheinkäufer eingesetzt 
wurde. Ebenfalls ist der Befragung des Scheinkäufers zu entnehmen, dass seine Einsetzung deshalb 
erfolgte, weil der Verdacht bestanden habe, dass in der Wohnliegenschaft an der Neuwiesenstrasse 
15, 8052 Zürich, im 2. Stock, von einem asiatisch aussehenden Mann mit Betäubungsmitteln gehan-
delt worden sei. 

5. Wie würden Sie als Oberrichter vor diesem Hintergrund argumentieren und entscheiden?  

Nehmen Sie an, das Obergericht kommt wie das Bezirksgericht zum Schluss, dass die Massnahme 
nach den Vorschriften der StPO hätte durchgeführt werden müssen. 

6. Was sind die möglichen Konsequenzen?  

7. Variante: Was wäre, wenn es sich um 22 g Kokain gehandelt hätte?  

8. Stellen sich im Falle eines Freispruchs weitere Fragen? Welche Frage/welche Fragen 
stellt/stellen sich unabhängig von der Strafbarkeit einer bestimmten Person?  

9. Wie würde sich der weitere Rechtsmittelweg ausgestalten? 

 

Polizeigesetz (PolG, LS 550.1) 
 

§ 4. 

1 Ausgehend von Hinweisen oder eigenen Wahrnehmungen, tätigt die Polizei Vorermittlungen, um 
festzustellen, ob 

a. strafbare Handlungen zu verhindern oder 

b. strafbare Handlungen aufzuklären sind.  

2 Die Tätigkeit der Polizei im Rahmen der polizeilichen Vorermittlung richtet sich nach diesem Ge-
setz. 

3 Die Polizei wirkt bei der Aufklärung von Straftaten im Vorverfahren gemäss Art. 299ff. Strafprozess-
ordnung mit und erfüllt dazu die Aufgaben gemäss StPO. 

 

§ 32 d. 

1 Zur Verhinderung und Erkennung von Straftaten können Angehörige der Polizei oder von ihr beauf-
tragte oder mit ihr kooperierende Dritte mit anderen Personen Kontakt aufnehmen, ohne ihre wahre 
Identität und Funktion bekannt zu geben. 

2 Als Kontaktnahmen nach Abs. 1 gelten auch die Vorbereitung und der Abschluss von Scheinge-
schäften und Testkäufen. 



 

Seite 10/24 

Rechtswissenschaftliches Institut 
 
 

3 Das Polizeikommando kann die eingesetzte Person mit einer Legende ausstatten. Herstellung, 
Veränderung und Gebrauch von amtlichen Dokumenten wie Pässe, Identitätskarten und Führeraus-
weise bedürfen der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht. 
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Fall 3 
PD Dr. iur. Damian Graf 

 
Sie sind neuer Staatsanwalt/neue Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis und 
haben diese Woche "Eingang", d.h. die neuen Fälle kommen auf Ihren Tisch. Am 1. November 2017 
erhalten Sie eine Strafanzeige der international tätigen, auf Hochspannungstechnik spezialisierten 
High Volt AG, die sich als Privatklägerin statuiert. Sie schildert darin den folgenden Sachverhalt: 

"Julian war von 1. Januar 2008 bis 16. Juli 2017 bei uns angestellt. Als langjähriger Mitarbeiter arbei-
tete er sich von der einfachen Servicekraft hoch bis auf die oberste Managementebene. Gemäss 
unserem internen Organisationsreglement war Julian seit 1. Januar 2014 zuständig für die Buchhal-
tung, die Kontoführung, die Finanzplanung sowie den Abschluss sämtlicher Arbeits- und Servicever-
träge. Obschon er nie formell im Handelsregister eingetragen war, hatte er eine tragende Stellung in 
unserem Unternehmen inne: Er besass eine Vollmacht (Einzelzeichnungsbefugnis) über das Ge-
schäftskonto bei der Limmattaler Bank und konnte für die High Volt AG selbständig Verträge ab-
schliessen. Ebenfalls nahm er an den Geschäftsleitungssitzungen teil. 

Mit der Zeit mussten wir feststellen, dass Julian nicht immer korrekt mit uns war, weshalb wir uns 
gezwungen sahen, ihn am 16. Juli 2017 fristlos zu entlassen. Grund dafür waren u.a. die folgenden 
Umstände, die wir anfangs Juli 2017 mit Schrecken aufgedeckt hatten: 

1. Julian hat seine Vollmacht auf dem Geschäftskonto dazu missbraucht, seine private Handyrech-
nung für den September 2014 im Betrag von CHF 172.50 vom Geschäftskonto zu bezahlen! Da-
bei haben wir ihm doch extra ein Geschäftshandy zur Verfügung gestellt. 

2. Julian wurde von der High Volt AG auch ein Fahrzeug zum geschäftlichen und privaten Ge-
brauch überlassen. Dies nutzte er schamlos aus, indem er das Fahrzeug plötzlich der Car Rental 
AG verkaufte! Als wir das aufdeckten, konfrontierten wir die Car Rental AG sofort mit unserem 
Eigentumsanspruch. Das liess diese jedoch kalt. Nein, mehr noch: sie verkaufte das Auto an-
schliessend mit einem Gewinn weiter an einen Exporthändler. Wahrscheinlich ist das Fahrzeug 
nun irgendwo im Osten. Und stellen Sie sich vor: Den Verkaufserlös (immerhin CHF 12'000.00) 
hat Julian stinkfrech auf sein Konto einbezahlt und einige Wochen später, so ist es uns zu Ohren 
gekommen, gar ins Ausland transferiert! 

3. Ferner hat Julian 90 % des gesamten liquiden Gesellschaftsvermögens der High Volt AG in 
hochriskante Aktienzertifikate einer kanadischen Erzmine investiert. Glücklicherweise ging seine 
Investition auf: Nach anfänglichen Verlusten im Umfang von CHF 100'000.00 ging es mit dem 
Aktienkurs bergauf, und wir konnten die Beteiligung ein Jahr später gar mit einem Gewinn von 
CHF 50'000.00 veräussern. Trotzdem finden wir, dass Julian bestraft gehört. 

4. Julian hat im Juni 2015 mit Karl, mit dem er freundschaftlich – und möglicherweise auch in ande-
rem Zusammenhang geschäftlich – verbunden war, eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen; 
Karl sollte danach die Produkte der High Volt AG in der Schweiz vertreiben. In der Vereinbarung 
war für das Tätigwerden von Karl eine monatliche Pauschale von CHF 3‘000.00 zzgl. Spesen 
festgesetzt worden, wobei allfällige Provisionen auf vertriebene Produkte am Ende des Kalen-
derjahres mit diesen pauschalen monatlichen Vorschüssen verrechnet würden. Karl ist jedoch 
unseres Wissens kaum tätig geworden; nur zwei Vertragsabschlüsse konnten wir auf seine Ver-
mittlungstätigkeit zurückführen. Das kann doch nicht sein! 

5. Julian war schliesslich – was wir gewusst und wofür wir auch unser Einverständnis gegeben hat-
ten – wirtschaftlich berechtigte Person und Gesellschaftsorgan des Unternehmens "International 
Trade Support" in Hong Kong, die mit dem Vertrieb unserer Produkte in China betraut gewesen 
war. In der Schweiz arbeitete Julian unseres Wissens nie für die "International Trade Support", 
sondern reiste dafür vielmehr in seiner Freizeit regelmässig nach Hong Kong. Unser Vertrieb in 
China sah so aus (schriftliche Verträge gab es keine): Die "International Trade Support" nahm 
Bestellungen der chinesischen Endkunden entgegen und erwarb sodann die Produkte bei uns 
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zum vergünstigten Einkaufspreis. Die "International Trade Support" lieferte diese sodann an die 
Kunden weiter, wobei diesen der etwas höhere Endverkaufspreis in Rechnung gestellt wurde. 
Die Kundengelder sollten dann an uns "weitergeleitet" werden. Abgemacht war, dass die "Inter-
national Trade Support" unsere Waren auch dann zu bezahlen hatte, wenn der Endkunde sei-
nerseits nicht bezahlte. Das sollte ihr eigenes Risiko sein. Julian hat uns nun verschiedene Zah-
lungen der Endkunden nicht vertragsgemäss weitergeleitet! Es geht um rund CHF 500'000.00. 
Ob Julian dies von Anfang an im Sinn hatte oder erst nachträglich auf diese Idee kam, ist uns 
nicht bekannt. 

Bitte unternehmen Sie etwas!" 

 

Aufgaben 
 
1. Strafbarkeit von Julian? (Arbeiten Sie, wo es sich anzeigt, mit Verweisen. Betrug ist nicht zu prü-

fen.) 

2. Nach Studium der Strafanzeige gelangen Sie zur Auffassung, die Vorwürfe gemäss Ziffern 4 und 
5 seien von Vornherein haltlos. Sie wollen diese so schnell wie möglich vom Tisch haben.  

2.1 Wie gehen Sie vor? 

2.2 Kann die High Volt AG dagegen vorgehen? Falls ja, wie und innert welcher Frist? 

3. Sie eröffnen eine Strafuntersuchung gegen Julian und lassen bei diesem eine Hausdurchsu-
chung durchführen. Zu diesem Zweck erlassen Sie einen schriftlichen Hausdurchsuchungsbefehl, 
der zugleich die Durchsuchung und Beschlagnahme von Unterlagen und Aufzeichnungen erlaubt. 

Anlässlich der Hausdurchsuchung stossen die Polizeibeamten auf die folgenden, möglicher-
weise verfahrensrelevanten Unterlagen: 

a. Julians Handyabrechnung für den Monat September 2014. 

b. Julians Tagebuch (darin ein Eintrag vom 14. Juni 2017, worin er detailliert ein Techtel-
mechtel mit einer Arbeitskollegin beschreibt und schildert, dass er sich im Anschluss da-
ran mit einem Exponenten der Car Rental AG hinsichtlich des Verkaufs des firmeneige-
nen Fahrzeuges getroffen habe). 

c. Unterlagen betreffend ein Treuhandkonto, das Julian bei einem Rechtsanwalt einrichten 
liess, inklusive Kontoauszüge und den entsprechenden Treuhandvertrag; danebst auch 
Korrespondenz zwischen Julian und diesem Rechtsanwalt, in der sie ihr Vorgehen gegen 
die fristlose Kündigung eingehend besprechen. 

d. Ein Rechtsgutachten eines bei der Car Rental AG angestellten Juristen zur Frage, ob Ju-
lian das Geschäftsfahrzeug verkaufen darf oder ob hier rechtliche Probleme bestehen. 

3.1 Mit welcher Begründung könnte sich Julian der Durchsuchung/Beschlagnahme der jewei-
ligen Unterlagen widersetzen? Sind seine Argumente erfolgsversprechend? 

3.2 Wie und innert welcher Frist hat er sich zur Wehr zu setzen, und mit welcher Rechtsfolge? 

3.3 Was hat die Staatsanwaltschaft zu unternehmen, wenn sie die Unterlagen trotzdem sich-
ten und im Strafverfahren verwenden will? 

3.4 Die Car Rental AG ist mit der Durchsuchung/Beschlagnahme des Rechtsgutachtens ge-
mäss lit. d nicht einverstanden. Kann sie etwas dagegen machen? 

4. Julian wird erstinstanzlich zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt; die Zivil-
forderung der High Volt AG wird auf den Zivilweg verwiesen.  



 

Seite 13/24 

Rechtswissenschaftliches Institut 
 
 

4.1 Julian ist mit der Sachverhaltswürdigung durch das Gericht alles andere als einverstanden. 
Auch glaubt er, der Richter habe das Recht falsch angewandt. 

4.1.1  Welches Rechtsmittel steht Julian zur Verfügung? Wie muss er genau vorgehen? 

4.1.2  Die Rechtsmittelinstanz ist überlastet und will daher lieber kein mündliches Verfahren 
durchführen. Wäre das hier zulässig? 

4.2 Die High Volt AG findet es ungerecht, dass ihre Zivilklage nicht gleich direkt gutgeheissen 
wurde. Ebenfalls stört sie sich am zu geringen Strafmass. Welche Rechtsmittel stehen ihr 
– mit diesen Begründungen – gegen das Urteil zur Verfügung? 

 
4.3 Dem amtlichen Verteidiger von Julian wurde vom Gericht eine Entschädigung für seinen 

Verteidigungsaufwand zugesprochen. Der Verteidiger erachtet die Entschädigung als zu 
tief, die Staatsanwaltschaft als zu hoch. Können die beiden das Urteil anfechten? Falls ja, 
wie? 
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Fall 4 
Dr. iur. Omar Abo Youssef 

 
Teil I 
 
Stüssy und Trinler, die sich seit ihrer gemeinsamen Zeit im Handballverein kannten, gründeten zu-
sammen die Uffer AG, wobei 95% der Aktien von Trinler und 5% von Stüssy gezeichnet wurden. Die 
Uffer AG bezweckte gemäss Statuten die Übernahme der Willme Ltd., ging jedoch keiner operativen 
Geschäftstätigkeit nach. Stüssy bekleidete auf Bitte von Trinler das Amt des Verwaltungsratspräsi-
denten, weil er als ehemaliger Banker und Vermögensverwalter mit eigenen Firmen auf diesem Ge-
biet einige Erfahrung vorzuweisen hat und Trinler einen Gefallen erweisen wollte, während Trinler 
Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer der Uffer AG wurde. Beide waren mit Einzel-
zeichnungsberechtigung ausgestattet. Das für die Gründung notwendige Kapital beschaffte sich Trin-
ler beim vermögenden Furler. Dieser war bereit, der zu gründenden Uffer AG nicht nur das für die 
Gründung notwendige Kapital zur Verfügung zu stellen, sondern auch einen weiteren Betrag in der 
Höhe von CHF 200‘000 zwecks Anschubfinanzierung. Diese mittels Darlehensvertrag zwischen Trin-
ler auf der einen Seite und Furler auf der anderen Seite gewährten Darlehen liess sich Furler mit ei-
nem Zinssatz von 5% p.a. verzinsen.  
 
Nach der Gründung der Uffer AG unterzeichnete Stüssy namens derselben zum einen einen Mietver-
trag betreffend Miete von Büroräumlichkeiten an der Zürcher Bahnhofstrasse zu monatlichen Kosten 
von CHF 15‘000. Zum anderen schloss er ebenfalls namens der Uffer AG insgesamt drei Arbeitsver-
träge wie folgt ab: einen Arbeitsvertrag mit Trinler mit einem Lohn von monatlich CHF 15‘000 sowie je 
einen weiteren Arbeitsvertrag mit zwei Sekretärinnen mit einem monatlichen Lohn von je CHF 5‘000. 
Stüssy unterzeichnete die Verträge im Wissen darum, dass die Uffer AG keiner operativen Ge-
schäftstätigkeit nachging und dementsprechend auch weder Umsatz noch Gewinn erwirtschaftete.  
Das von Furler zur Anschubfinanzierung gewährte Darlehen in der Höhe von CHF 200‘000 ver-
brauchte Trinler schon vor der Gründung der Uffer AG für private Zwecke. Die weiteren von Furler zur 
Verfügung gestellten CHF 100‘000 wurden dahingegen wie vereinbart zur Gründung der Uffer AG 
verwendet. Bereits wenige Wochen nach der Gründung wies das auf die Uffer AG lautende Konto, 
auf welches das Gründungskapital in der Höhe von CHF 100‘000 einbezahlt wurde, jedoch einen 
Negativsaldo auf. Unmittelbar nach der Gründung der Uffer AG nahm Trinler ab dem Konto der Uffer 
AG nämlich zahlreiche Transaktionen vor, welche mit deren Geschäftstätigkeit in keinem Zusammen-
hang standen, sondern ihm zur Finanzierung seines aufwendigen Lebensstils dienten. Stüssy, der 
wusste, dass Trinler in der Vergangenheit wegen Vermögensdelikten rechtskräftig verurteilt wurde, 
wurde von diesem bezüglich der vorgenommenen Transaktionen zulasten der Uffer AG immer wieder 
hingehalten und beschwichtigt. Dennoch liess Stüssy Trinler gewähren.  
 
In der gleichen Zeit war Trinler als Buchhalter im Auftragsverhältnis für die Noster AG tätig. In dieser 
Funktion hatte er u.a. die Aufgabe, Zahlungen zulasten der Noster AG zu tätigen bzw. vorzubereiten. 
Zu diesem Zweck erstellte er jeweils einen Sammelauftrag, bestehend aus dem vorgedruckten 
Grundbeleg „Zahlungsauftrag“ der Hausbank der Noster AG sowie einer unterschiedlichen Anzahl an 
Einzahlungsscheinen. Die Anzahl der Einzahlungsscheine sowie die Summe der aus den Einzah-
lungsscheinen hervorgehenden Beträge vermerkte Trinler auf dem Grundbeleg. Anschliessend un-
terbreitete er diesen Grundbeleg sowie die dazugehörigen Einzahlungsscheine Moser, dem Ge-
schäftsführer der Noster AG. Dieser kontrollierte die ihm unterbreiteten Unterlagen, indem er die Be-
träge der Einzahlungsscheine addierte und diese Summe mit der auf dem Grundbeleg vermerkten 
Summe verglich. Stimmte die so errechnete Summe mit der auf dem Grundbeleg vermerkten Summe 
überein, unterschrieb Moser den Grundbeleg namens der Noster AG und übergab diesen zusammen 
mit den Einzahlungsscheinen in einem verschlossenen Couvert Trinler, mit dem Auftrag, das Couvert 
in diesem Zustand der Post zwecks Zahlungsauslösung an die auf den Einzahlungsscheinen ver-
merkten Gläubiger zu übergeben. 
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Anstatt auftragsgemäss zu handeln, öffnete Trinler das ihm von Moser übergebene Couvert und ent-
nahm ihm diejenigen zwei Einzahlungsscheine, welche die höchsten Beträge auswiesen. Diese er-
setzte er mit eigenen Einzahlungsscheinen lautend auf seinen Namen und sein Bankkonto. Hand-
schriftlich ergänzte er auf diesen beiden Einzahlungsscheinen je den Betrag, der auf den beiden ent-
nommenen Einzahlungsscheinen vermerkt war, so dass das auf dem Grundbeleg vermerkte Total 
unverändert blieb. Das mit den ersetzten Einzahlungsscheinen verschlossene Couvert übergab er der 
Post, welche die Zahlungen zulasten des Bankkontos der Noster AG auslöste.  
 
Insgesamt ersetzte Trinler auf die beschriebene Weise über 80 Einzahlungsscheine und bewirkte, 
dass ihm zum Nachteil der Noster AG ein Gesamtbetrag von CHF 160‘000 auf seinem Konto gutge-
schrieben wurde. 
 
Strafbarkeit der Beteiligten? 
 
Teil II 
 
1. Der zuständige Staatsanwalt Schmid führt die Strafuntersuchung gegen Stüssy und Trinler. Weil 

dieser Fall auf seiner Pendenzenliste keine Priorität geniesst, lässt er diesen nach der Untersu-
chungseröffnung und der Anordnung der dringendsten Zwangsmassnahmen, namentlich Haus-
durchsuchung, Durchsuchung von Aufzeichnungen und Beschlagnahme, erst einmal liegen. 
Nach einigen Monaten sieht er die erhobenen Verfahrensakten erstmals detailliert durch. Er ist 
der Meinung, eine Einvernahme der Beschuldigten sei noch nicht erforderlich. Nach zwei Jahren 
seit der Untersuchungseröffnung lädt er Stüssy und Trinler zur Einvernahme vor. Deren Aussa-
gen vermögen bei Schmid allerdings einen Entschluss zum Abschluss des Vorverfahrens (noch) 
nicht hervorzurufen. Weil bei Schmid weit wichtigere Fälle pendent sind, lässt er den vorliegen-
den Fall deshalb weitere zwei Jahre liegen. Erst nach einer Gesamtdauer von fünf Jahren seit 
der Untersuchungseröffnung und nachdem Schmid auch weitere Personen einvernommen hat, 
beschliesst er, Anklage beim zuständigen Gericht zu erheben. Trinler, der von Verteidiger Voser 
vertreten wird, ist empört über die lange Dauer des Vorverfahrens und will von ihm wissen, was 
dagegen vorgekehrt werden kann. Wie antwortet Voser seinem Mandanten?  
 

2. Im erstinstanzlichen Hauptverfahren bringt Verteidiger Voser vor, es sei ihm nicht möglich, sei-
nen Mandanten Trinler angemessen zu verteidigen. Dies namentlich deshalb nicht, weil aus der 
Anklageschrift, die Schmid beim Gericht deponiert hatte, nicht hervorgehe, was seinem Mandan-
ten Trinler konkret vorgeworfen werde. Insbesondere sei der Anklageschrift nicht zu entnehmen, 
an welchen Daten exakt Trinler die im diesem von Moser übergebenen Couvert enthaltenen Ein-
zahlungsscheine lautend auf Gläubiger der Noster AG mit eigenen Einzahlungsscheinen ersetzt 
haben soll. Aus der Anklageschrift ergeben sich nur die Valuta-Daten der Überweisungen, nicht 
jedoch die Daten, an welchen Trinler die Einzahlungsscheine ersetzt haben soll.  

a. Wann kann Voser die entsprechende Rüge im erstinstanzlichen Hauptverfahren frü-
hestens vorbringen? 

b. Ist das Vorbringen der Rüge in diesem Zeitpunkt sinnvoll oder bestehen bezüglich 
Zeitpunkt allenfalls Alternativen, welche vorzuziehen wären? Wenn ja, welche und 
warum sind diese vorzugswürdig? 

c. Wie wird das Gericht bezüglich des von Voser vorgebrachten Vorwurfs entscheiden? 
 

3. Verteidiger Voser moniert des Weiteren, dass eine Verletzung des Anklageprinzips vorliege, weil 
sich aus der Anklageschrift ergebe, die Noster AG habe einen Schaden in der Höhe von CHF 
200‘000 erlitten, während die Schadenshöhe in Tat und Wahrheit nur CHF 160‘000 betragen ha-
be. Wie wird das Gericht bezüglich dieser Rüge entscheiden?  
 

4. Das erstinstanzliche Gericht spricht Stüssy und Trinler frei und verweist die Zivilklage der Noster 
AG, welche sich im Vorverfahren als Privatklägerin konstituiert hatte, auf den Zivilweg. Die Nos-
ter AG ist mit dem Freispruch überhaupt nicht einverstanden und gelangt an Sie, mit der Bitte um 
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Einschätzung der rechtlichen Möglichkeiten, gegen das Urteil vorzugehen. Was raten Sie der 
Noster AG? 
 

5. Das von der Noster AG sowie der Staatsanwaltschaft angerufene zweitinstanzliche Gericht 
spricht Stüssy und Trinler ebenfalls frei und verweist die Zivilklage auf den Zivilweg. Die Kosten 
des zweitinstanzlichen Verfahrens auferlegt es je zur Hälfte der Noster AG und dem Staat. Die 
Noster AG ist mit der Kostenauflage alles andere als einverstanden und gelangt wiederum an 
Sie, weil sie sich dagegen wehren will.  

a. Was raten Sie ihr? 
b. Wie wird die allenfalls anzurufende Instanz mit Bezug auf die Kostenauflage an die 

Noster AG durch das zweitinstanzliche Gericht entscheiden? 
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Fall 5 
Dr. iur. Stephan Schlegel 

 
I. Materiellrechtlicher Teil 

 
Isabelle Frech arbeitet schon mehrere Jahre als Anwaltsassistentin von Rechtsanwalt Gerecht in der 
Gross und Partner Rechtsanwälte AG. Da Gerecht sehr viele Klienten hat, ist er darauf angewiesen, 
dass sein Sekretariat die Sekretariatsarbeiten selbständig erledigt. Rechtsanwalt Gerecht ist mit der 
Arbeit von Isabelle Frech sehr zufrieden und vertraut ihr voll und ganz.  

Zu den Aufgaben von Isabelle Frech gehört insbesondere auch die Führung der Bürokasse für 
Rechtsanwalt Gerecht. Diese Kasse ist abgeschlossen und befindet sich in ihrem Büroschrank. Den 
Schlüssel hierfür befindet sich an ihrem Schlüsselbund. Aus der Kasse werden verschiedene Bar-
ausgaben bestritten, wie Blumen, Zugbillette usw. Wenn die Kasse leer ist, kann Isabelle Frech sich 
neues Geld in der Buchhaltung der Kanzlei beschaffen, indem sie dort hingeht und sich Bargeld aus-
händigen lässt. Dessen Empfang quittiert sie. Das empfangene Geld legt sie dann in die Bürokasse. 
Datum und Höhe des empfangenen Betrages trägt sie in ihr Kassenjournal ein und heftet eine Kopie 
der Quittung für das empfangene Bargeld dazu.  

Auch die für die Postsendungen von Rechtsanwalt Gerecht notwendigen Briefmarken werden über 
die Bürokasse bezahlt. Um Briefmarken zu beziehen, füllt Isabelle Frech eine datierte Wordtabelle 
aus, wie viele Briefmarken zu welchem Wert sie benötigt (z.B. 100 x Fr. 1.00, 50 x 1.30, 30 x Fr. 5.00 
usw.), druckt die Tabelle aus, unterzeichnet diese und nimmt aus der Kasse von Rechtsanwalt Ge-
recht das für den Kauf der Briefmarken notwendige Bargeld. Dieses legt sie zusammen mit dem Aus-
druck der Wordtabelle in ein Kuvert und übergibt das Kuvert dem Empfang der Anwaltskanzlei. 

Der Empfang der Anwaltskanzlei bestellt in der Folge per Fax die Briefmarken bei einer Poststelle in 
der Nähe. Wenn am Abend die Post der Kanzlei zur Poststelle gebracht wird, nehmen die Angestell-
ten des Empfangs das Kuvert mit dem Bargeld und mit der Bestellung für die Briefmarken zur Post-
stelle mit. Die Angestellten der Post entnehmen dort das Bargeld dem Kuvert, legen die bestellten 
Briefmarken, das Retourgeld und die Verkaufsquittung in das Kuvert. Dieses wird verschlossen und 
via internes Kanzleipostfach an Isabelle Frech retourniert. Diese trägt dann den Betrag der bestellten 
Marken in das Kassenjournal ein und heftet ihren Bestellzettel und die Quittung der Post dazu.  

Am Ende jeden Monats übergibt Isabelle Frech das Kassenjournal und die Quittungen der Buchhal-
tung der Kanzlei, damit sie dort verbucht werden. 

Im Jahr 2016 lernte Isabelle Frech ihren aktuellen Freund Bernd Lazy kennen. Dieser hat keinen Job, 
sondern lebt vom Einkommen von Isabelle Frech, das CHF 6'000/Monat beträgt. Da Isabelle Frech 
nun für zwei Personen das Geld verdienen muss, das gemietete Haus viel Geld kostet und sie selbst 
auch gern shoppen geht, verschärft sich die finanzielle Situation erheblich. Das Einkommen reicht nie. 
Bald sind die Ersparnisse von Isabelle Frech aufgebraucht.  

Da Isabelle Frech ihren Lebensstil nicht einschränken will und auch eine Trennung von Bernd Lazy 
nicht infrage kommt, überlegt sie sich, wie sie zu mehr Geld kommen kann. Sie beschliesst, sich aus 
der Bürokasse zu «bedienen». Damit das nicht auffällt, entwickelt sie folgenden Plan: Immer wenn sie 
eine Briefmarkenbestellung vornimmt, will sie zwei Bestellzettel erstellen. Einen, der die tatsächlich 
zu bestellenden Briefmarken ausweist und einen, der eine viel höhere Markenanzahl zu einem höhe-
ren Gesamtbetrag enthält. Wenn das Kuvert mit den Quittungen der Post, dem Bestellzettel und den 
Marken zurückkommt, soll der richtige Bestellzettel und die Postquittung vernichtet werden. In das 
Kassenbuch soll dann der viel höhere Betrag des zweiten Bestellzettels eingetragen werden und 
dieser Bestellzettel als Beleg für die Buchhaltung angeheftet werden. Den Differenzbetrag zwischen 
der wirklichen Bestellung und dem höheren Betrag auf dem zweiten Bestellzettel will sich Isabelle 
Frech als «Gewinn» auszahlen. 
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So passiert es dann auch. Jeden Monat holt sich Isabelle Frech Fr. 3’000.00 von der Buchhaltung 
und füllt einen Marken-Bestellzettel über Fr. 500.00 aus. In das Kassenbuch trägt sie aber eine Mar-
kenbestellung über Fr. 3'000.00 ein und heftet jeweils einen zu diesem Betrag passenden, von ihr 
unterschriebenen Bestellzettel dazu. Den tatsächlich verwendeten Bestellzettel über den Gesamtbe-
trag von Fr. 500.00 und die zugehörige Quittung der Post vernichtet sie. Den Differenzbetrag in Höhe 
von Fr. 2'500.00 zwischen der wirklichen Bestellung und den Angaben auf dem Bestellzettel nimmt 
sie aus der Kasse und verwendet ihn für ihre monatlichen Shopping-Touren. Am Monatsende gibt sie 
jeweils ihr Kassenbuch und die angehefteten Bestellzettel über Fr. 3'000.00 bei der Buchhaltung ab, 
wo diese Vorgänge verbucht und in der Buchhaltung abgelegt werden. Dass den Bestellzetteln von 
Isabelle Frech keine Quittungen der Post beigeheftet sind, fällt den Mitarbeitern in der Buchhaltung 
erst nach 1 ½ Jahren auf. Eine interne Untersuchung führt dann zur Aufdeckung der Manipulationen 
von Isabelle Frech. Dieser gelingt es so, insgesamt Fr. 45.000.00 aus der Kasse von Rechtsanwalt 
Gerecht «abzuzügeln». 

Wenn ja, wie hat sich Isabelle Frech strafbar gemacht?  

II. Prozessrechtlicher Teil 

Hinweis: Die nachfolgenden prozessualen Fragen sind unabhängig vom Ergebnis des materiellen 
Teils zu beantworten. 

Fall 1 
Rechtsanwalt Gestresst ist amtlicher Verteidiger von Isabelle Frech. Vor der Verhandlung haben bei-
de miteinander den Fall besprochen und die Verfahrenstaktik festgelegt. Isabelle Frech möchte aber 
gern wissen, was ihr Anwalt in der Verhandlung beantragen wird und welche Argumente er vortragen 
wird. Immerhin hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten beantragt. Sie einigt 
sich daher darauf, dass sie das Plädoyer eine Woche vor der Verhandlung zugesendet bekommt. 
Rechtsanwalt Gestresst ist jedoch chronisch überlastet. Er sendet an Isabelle Frech einen Teil des 
Plädoyers erst einen Tag vor der Verhandlung. Das fertige Plädoyer stellt er Isabelle Frech vier Stun-
den vor der Verhandlung per E-Mail zu. Isabelle Frech ist derartig wütend, dass sie in der Verhand-
lung das Gericht darum bittet, Rechtsanwalt Gestresst zu entlassen, einen neuen Verteidiger einzu-
setzen und die Verhandlung zu verschieben. 

Wie und wird das Gericht entscheiden? Wie wird es seinen Entscheid begründen? 

Fall 2 
Die Hauptverhandlung gegen Isabelle Frech neigt sich dem Ende entgegen. Nachdem die Staatsan-
wältin plädiert hat, will der Rechtsvertreter der ehemaligen Arbeitgeberin, Rechtsanwalt Genervt, plä-
dieren. Er übergibt dem Gericht, der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft seine umfangreich 
ausgearbeiteten Protokollnotizen zum Schuld- und Zivilpunkt. Noch bevor er etwas sagen kann, wen-
det sich der Verteidiger von Isabelle Frech, Rechtsanwalt Gestresst, an das Gericht. Er beantragt, 
man möge den Rechtsvertreter der Privatklägerin anweisen, ausschliesslich zum Zivilpunkt zu plädie-
ren, denn die Staatsanwaltschaft habe bereits zum Schuldpunkt plädiert. Die ehemalige Arbeitgeberin 
von Isabelle Frech hatte sich im Verfahren als Zivil- und Strafklägerin konstituiert.  
Was wird Rechtsanwalt Genervt seinem Kollegen entgegnen und welchen diesbezüglichen Antrag 
wird er stellen? 

Fall 3 
Staatsanwältin Schlaui führt eine Strafuntersuchung gegen drei Mitglieder der Familie Bienli. Der 
Mutter, Tochter und dem Schwiegersohn wird vorgeworfen, gemeinsam einen Einbruch in ihr Wohn-
haus gegenüber ihrer Versicherung vorgetäuscht zu haben. Sie sollen gemeinsam als Diebstahls-
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schaden gegenüber der Hausratversicherung Gegenstände im Wert von Fr. 30'000 angegeben haben, 
obwohl diese Gegenstände gar nicht gestohlen worden waren. Gegen den vorbestraften Schwieger-
sohn ermittelt die Staatsanwältin ausserdem noch wegen eines Diebstahls mit einem Schaden von Fr. 
1’000. Für die Tochter und den Schwiegersohn wurden im Verlaufe des Verfahrens amtliche Verteidi-
ger bestellt. Nur die Tochter machte an einem einzigen Termin Aussagen. Die beiden anderen Betei-
ligten verweigern diese, ebenso später auch die Tochter. Alle Beweismittel sind erhoben, auch wurde 
eine Konfrontationseinvernahme durchgeführt und das Verfahren steht vor dem Abschluss.  

Staatsanwältin Schlaui findet, dass ein Verfahren mit drei Personen im Gerichtssaal zu aufwendig 
wird, vor allem, weil vor dem Kollegialgericht verhandelt werden muss und sie dort erscheinen und 
plädieren müsste. Sie hat nämlich vor, gegen den Schwiegersohn eine Freiheitsstrafe von 24 Mona-
ten zu beantragen. Hingegen will sie bei der Schwiegertochter und der Mutter nur eine Strafe von 110 
Tagessätzen Geldstrafe beantragen. Sie verfügt daher die Trennung des Verfahrens von Schwieger-
sohn von dem von Mutter und Tochter. In der Begründung der Verfügung verweist sie darauf, dass 
sie gegen den Schwiegersohn eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten beantragen werde, während sie 
bei den beiden Frauen nur eine Geldstrafe beantragen werde, womit der Einzelrichter zuständig wäre. 
Dort müsse sie aber nicht plädieren. Das Verfahren sei so effizienter für alle Beteiligten.  

Mutter Bienli hat im Verkauf des Verfahrens ihren Anwalt selbst bezahlt. Da sie nun aber kein Geld 
mehr hat, fragt Sie ihren Verteidiger, Rechtsanwalt Genervt, ob es eine andere Möglichkeit der Fi-
nanzierung gibt. Sie will vor Gericht auf keinen Fall ohne Verteidiger erscheinen. Rechtsanwalt Ge-
nervt erklärt dann mit einer Eingabe gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass er das Mandat mangels 
Finanzierung nicht mehr führen kann und beantragt eine amtliche Verteidigung.  

Das Büro für amtliche Mandate der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, an welche der An-
trag von Rechtsanwalt Genervt zur Bestellung als amtlicher Verteidiger weitergeleitet wurde, verfügt 
dessen Abweisung. Aufgrund der von der Staatsanwältin verfügten Verfahrenstrennung und dem 
geplanten Strafantrag für die Mutter komme eine amtliche Verteidigung nicht infrage. 

Die Verfügung betreffend Verfahrenstrennung geht Rechtsanwalt Genervt am 30. August 2017 zu, 
die Verfügung des Büros für amtliche Mandate am 1. September 2017.  

Kann sich Mutter Bienli gegen die Verweigerung einer amtlichen Verteidigung wehren?  

Kann sich Mutter Bienli dagegen wehren, dass das Verfahren getrennt wird?  

Benennen Sie zur Beantwortung der beiden Fragen das/die möglichen Rechtsmittel und des-
sen/deren Voraussetzungen.  

Wann muss/müssen das/die Rechtsmittel spätestens eingereicht werden? Ist es in diesem Zusam-
menhang relevant, ob Rechtsanwalt Genervt seinen Kanzleisitz in der Stadt Zürich hat? 

Beurteilen Sie, ob das/die Rechtsmittel in einem oder beiden Fällen Aussicht auf Erfolg haben. 

Ist es sinnvoll, gegen beide Verfügungen vorzugehen? 

Ist die Reihenfolge wichtig, in welcher die Rechtsmittelinstanz(en) über das/die Rechtsmittel ent-
scheiden?  

Müsste hierzu etwas vonseiten der Verteidigung vorgekehrt werden? 
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Fall 6 
Dr. iur. Sven Zimmerlin 

 
Giusep, 23-jährig, ausländischer Staatsangehöriger, behändigt zuhause seine Pistole «Heckler & 
Koch P30 V4» (Kaliber 9x19mm Parabellum, Sicherheitsabzug Double Action Only, Abzugsgewicht 
2'750 Gramm), lädt das Magazin mit 15 Patronen, legt eine reflektierende Sonnenbrille an und begibt 
sich am Samstag, dem 26. August 2017, kurz vor Feierabend um 16.00 Uhr in die Bijouterie «Dre-
her» am Paradeplatz in der Stadt Zürich, nachdem er sich vergewissert hat, dass sich keine Kunden 
mehr darin befinden. Er bedroht die einzige noch arbeitende Verkäuferin mit der Pistole, Finger am 
Abzug, und zwingt sie, mit ihm den Tresorraum im Kellergeschoss aufzusuchen. Dort angekommen, 
fordert er sie auf, den Tresorraum zu öffnen, worauf sie antwortet, den Code nicht zu kennen. Da-
raufhin macht Giusep eine Ladebewegung mit der Pistole, was bewirkt, dass die oberste Patrone im 
Magazin in den Lauf gerät, die Waffe mithin schussbereit ist und das Auslösen des Schusses nur 
noch von der Betätigung des Abzugs abhängt. Auf diese Weise mit der Waffe an ihrer Schläfe be-
droht, gibt die Verkäuferin den richtigen Code ein, um die Türe des Tresorraumes zu öffnen. Giusep 
fordert sie auf, hineinzugehen und ihm die auf dem Tresen aufliegenden Bargeldbündel in den mitge-
brachten Rucksack zu legen, welchem Ansinnen die geschockte und eingeschüchterte Verkäuferin 
aufgrund der immer noch aufrecht erhaltenen Bedrohung mit der Pistole (Finger nach wie vor am 
Abzug) sogleich nachkommt; dasselbe tut sie auf entsprechende Aufforderung hin auch mit ihrem 
Portemonnaie. Giusep verlässt das Geschäft und flieht über die Poststrasse Richtung Münsterhof. 
Dort angekommen, ruft ihm eine uniformierte Fusspatrouille der Stadtpolizei Zürich aus ca. 25 Metern 
Entfernung «Halt Polizei» zu, welchen Ruf Giusep zwar hört, den er aber – obwohl er erkennt, dass 
es sich um Polizeibedienstete handelt – missachtet, um über die Münsterbrücke fliehen zu können, 
was ihm gelingt. Giusep verschwindet. Die im Portemonnaie befindliche Bancomat-Karte der Verkäu-
ferin schenkt er kurze Zeit nach dem Überfall Achim, dem er noch einen Gefallen schuldet. Dieser 
nimmt sie dankbar an und versucht am Montag, dem 28. August 2017, am ZKB-Bancomat im Souter-
rain des Bahnhofs Zürich-Stadelhofen Geld vom Konto der Verkäuferin abzuheben, was ihm aber 
mangels Kenntnis des PIN-Codes nicht gelingt. Später von der Polizei befragt, gibt Giusep wahr-
heitsgemäss an, er habe dem Portemonnaie Bargeld im Wert von Fr. 150.-- entnommen und den 
Rest mit Ausnahme der Bancomat-Karte entsorgt. Wahrheitswidrig fährt er fort, die Bancomat-Karte 
habe er Selcuk übergeben, einem der Polizei bekannten Kleinkriminellen, der mit Giusep verfeindet 
ist. Dieser habe hernach Geld vom Konto der Verkäuferin abheben wollen, was ihm aber ohne PIN-
Code nicht geglückt sei; Selcuk habe ihm, Giusep, das so mitgeteilt. 
 
I.  Materielles Recht 
Prüfen Sie die Strafbarkeit von Giusep und Achim. Tatbestände nach AuG (SR 142.20) und WG (SR 
514.54) sowie den Verordnungen zu diesen Gesetzen müssen nicht geprüft werden. 
 
II. Prozessrecht 
1. Aufnahmen einer rechtmässig installierten Überwachungskamera zeigen Giuseps Gesicht – trotz 

Sonnenbrille – in recht guter Qualität. Darf sein Personenbild, allenfalls unter vorgängiger Ankün-
digung und/oder verpixelt, im Internet zur Fahndung veröffentlicht werden? Falls ja: ohne weiteres, 
mit vorheriger Ankündigung und/oder verpixelt? Falls nein, weshalb nicht? 
 

2. Am 31. August 2017, 15.35 Uhr, gelingt es der Polizei gestützt auf Hinweise, Giusep zu verhaften. 
Welche Informationspflichten hat die Polizei nach der Verhaftung zu beachten: 

 a) gegenüber Giusep? 

 b) gegenüber anderen Privatpersonen? 

 c) gegenüber anderen Behörden? 
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3. Welche Behörde (exakte Bezeichnung) führt das Ermittlungsverfahren gegen Giusep? 

4. Welche Behörde (exakte Bezeichnung) führt das Untersuchungsverfahren gegen Giusep? 
 

5. Die zuständige Ermittlungsbehörde wird Giusep befragen und anschliessend der zuständigen 
Untersuchungsbehörde zuführen, mit der sie dieses Vorgehen abgesprochen hat und die Giusep 
hernach ebenfalls nochmals befragen wird. Ab welchem Zeitpunkt – falls überhaupt – darf 
und/oder muss Giusep eine Verteidigung zur Seite gestellt werden? Angenommen, Giusep wird 
eine Verteidigung zur Seite gestellt: Wer bestimmt den/die Rechtsanwalt/-anwältin? 

 

6. Die Untersuchungsbehörde möchte Giusep länger in Haft behalten. Wie muss sie vorgehen? Wird 
sie mit ihrem Anliegen durchdringen? Falls ja, weshalb? Falls nein, weshalb nicht? 

 

7. Welche Fristen gelten für die zuständigen Behörden (Ermittlungsbehörde, Untersuchungsbehörde 
und allfällige weitere Instanzen) unmittelbar nach der Verhaftung von Giusep? 
 

8. Die Untersuchungsbehörde hegt den Verdacht, dass Giusep seit neuem Teil der durch unzimperli-
che Überfälle auf Bijouterien bekannt gewordenen Gruppierung «Purple Puma» ist. Sie will aus 
diesem Grund sein Mobiltelefon (gespeicherte Mitteilungen, Kontakte, Anruflisten und Bilder) ge-
nauer anschauen. Wie muss die Untersuchungsbehörde vorgehen, wenn: 

 a) Giusep damit einverstanden ist? 

 b) Giusep damit nicht einverstanden ist, da er Nacktfotos seiner Freundin gespeichert hat? 

c) Kann sich Giusep im Fall b) gegen das Vorgehen der Untersuchungsbehörde wehren? Falls 
nein, weshalb nicht? Falls ja, wie muss er vorgehen?  

9. In welcher Rolle befragt die Untersuchungsbehörde die Verkäuferin? Wie ist vorzugehen, wenn 
die Verkäuferin Angst hat und mit dem Täter nicht direkt konfrontiert werden möchte? 
 

10. Achim konnte ermittelt werden und ist bei der ersten Befragung vor der Untersuchungsbehörde 
geständig. Diese stellt ihm einen Strafbefehl in Aussicht, den sie ihm in der Folge tatsächlich zu-
stellt. Weil ihn die ausgefällte Strafe zu hoch dünkt, erhebt Achim Einsprache. Die Untersu-
chungsbehörde teilt ihm mit, sie halte am Strafbefehl fest und gehe ohne Gegenbericht davon, er 
würde diesen akzeptieren. Achim antwortet, er halte an der Einsprache fest und erwarte einen an-
fechtbaren Einspracheentscheid. Die Untersuchungsbehörde lädt Achim daraufhin ordentlich zur 
Befragung vor, der er aber unentschuldigt fernbleibt. Infolge dessen stellt die Untersuchungsbe-
hörde die Rechtskraft des Strafbefehls fest. Wie ist die Rechtslage? 
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Fall 7 
Dr. iur. Umberto Pajarola 

 
 

 
Sachverhalt 
 

1. Polizist P liest einen Zeitungsbericht, wonach Drogenkartelle in Peru Kokain herstellen und dieses in 
Europa verkaufen. In seinem Revier in der Stadt Zürich gibt es ein peruanisches Reisebüro, die R AG, 
welches P fortan unter die Lupe nehmen will. P beobachtet in den folgenden drei Wochen täglich das 
Lokal, macht Fotos von den Mitarbeitern, notiert sich Auto-Kennzeichen der dort häufig verkehrenden 
Gäste und recherchiert im Internet, wer Eigentümer des Reisebüros ist.  
 

2. Eine Woche später meldet sich Y telefonisch bei der Polizei. Sie habe beobachtet, wie mehrmals pro 
Woche, lange nach Ladenschluss, eine Person in einem dunklen Auto vor dem Reisebüro halte und 
dort einem Mitarbeiter des Reisebüros einen Umschlag übergebe. Sie habe Angst vor diesen Leuten 
und wolle unbedingt anonym bleiben. 

 
3. Gestützt auf die Angaben von Y beobachtet die Polizei das Reisebüro während zwei Wochen jeden 

Abend, wobei sich die Angaben von Y bestätigen. Zudem wird erkannt, dass M, der Eigentümer der R 
AG, der jeweils die Umschläge entgegennimmt, Kontakt zu Drogenkonsumenten hat.  

 
4. Die Polizei informiert Staatsanwalt S über ihre Erkenntnisse. Sie ist überzeugt, dass M im schweren 

Drogenhandel tätig ist.  
 
5. S beauftragt die Polizei, weiter zu ermitteln. Namentlich soll festgestellt werden, was sich in den 

übergebenen Umschlägen befindet und von wem M die Umschläge erhält.  
 
6. Die italienischen Behörden informieren S über ein in Italien geführtes Verfahren gegen eine Gruppie-

rung (G1), welche Kokain aus Peru nach Italien transportiert und in ganz Europa verkauft. Ein Teil 
des Verkaufserlöses, Euro 1,2 Mio., sei vor zwei Jahren durch den Kurier K von Italien nach Zürich in 
das Reisebüro von M gebracht worden. Die Italiener bitten S, die Bankkonten diverser, miteinander 
verbundener Personen, u.a. auch von M sowie der R AG zu überprüfen.  

 
7. S möchte M überwachen lassen, um festzustellen, welche deliktischen Handlungen dieser vornimmt 

und mit wem dieser in Kontakt steht. 
 
8. Aus der Überwachung der Kommunikation des M geht hervor, dass er laufend grössere Bargeldbe-

träge, z.T. in CHF, z.T. in Euro, entgegennimmt, diese in CHF bzw. in grössere Stückelungen um-
tauscht und dieses Geld dann ins Ausland schaffen lässt. Dabei arbeitet er eng mit A, B und C zu-
sammen, die verschiedene Geschäfte betreiben: A hat ein Restaurant in Luzern, B eine Bar in Luga-
no und C ein Kleidergeschäft in Basel. A, B und C nehmen ebenfalls hohe Bargeldsummen entgegen 
(je ca. CHF 50'000 pro Monat) und übergeben diese dann jeweils an M. Einige der Personen, die 
regelmässig Bargeld an A, B und C übergeben, können als Drogenhändler identifiziert werden. M 
zahlt etwa die Hälfte der von A, B und C erhaltenen Gelder auf das Bankkonto der R AG ein und ver-
bucht sie als reguläre Kundenzahlungen für Reisen. Mit diesen Geldern bezahlt M fiktive Rechnungen 
an verschiedene Unternehmungen in Spanien. Die andere Hälfte dieser Gelder lässt M, in Reisekof-
fern versteckt, durch verschiedene Geldkuriere nach Deutschland transportieren, wo sie weiteren 
Personen übergeben werden.  
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9. S möchte das Vorgehen des M genauer ermitteln. Daher will er einen Spitzel einsetzen, der vorgibt, 
ein Drogenhändler zu sein und der Bargeld im Umfang von CHF 30'000 an A übergibt, um es mit dem 
System von M ins Ausland schaffen zu lassen.  

 
10. Spitzel T begibt sich ins Restaurant von A, erzählt ihm von seinen angeblichen Drogengeschäften 

und will ihm den angeblichen Drogenerlös von CHF 30'000 übergeben, doch A weigert sich, das Geld 
anzunehmen und beteuert, nichts mit solchen Dingen zu tun zu haben. Stattdessen bietet er T an, 
ihm «heisse Kinderpornofilme» verkaufen zu können. Nach einigem Hin und Her packt T den A am 
Kragen, hält ihm zwei gestreckte Finger an die Schläfe und sagt: «Wenn das Geld nicht in fünf Tagen 
in Berlin ist, bist du tot!». A nimmt das Geld entgegen und lässt es auf dem üblichen Weg nach Berlin 
transferieren.  
 
Fragen 
 
Materiellrechtliche Frage: 
 
Prüfen Sie die Strafbarkeit von M (nur StGB). 
 
Prozessrechtliche Fragen: 
 
Zu Ziffer 1: 

1. Besteht ein Tatverdacht gegen den Eigentümer oder die Mitarbeiter des Reisebüros? 
2. Darf P die genannten Massnahmen treffen? 

a. wenn ja: gestützt auf welche gesetzliche Grundlage? 
b. wenn nein: wieso nicht? 

 
Zu Ziffer 2: 

3. Welche prozessuale(n) Rolle(n) kann Y in einem allfälligen Strafverfahren einnehmen? 
4. Kann Y in dieser/diesen Rolle(n) anonym bleiben bzw. anders geschützt werden? 

 
Zu Ziffer 3: 

5. Darf die Polizei das Reisebüro beobachten? 
a. wenn ja: gestützt auf welche gesetzliche Grundlage? 
b. wenn nein: wieso nicht? 

 
Zu Ziffer 4: 

6. Besteht vorliegend ein Tatverdacht gegen M wegen Widerhandlung gegen Art. 19 Abs. 2 
BetmG? 

 
Zu Ziffer 5: 

7. Welche Möglichkeiten bestehen, gestützt auf welche Gesetzesbestimmungen, um die von S 
gewünschten Feststellungen zu machen? 

 
Zu Ziffer 6: 

8. Darf S die genannten Bankkonten überprüfen? 
9. Wie hätte S gegebenenfalls vorzugehen, um die gewünschten Bankinformationen zu erlan-

gen? 
10. Hat sich aufgrund der Informationen aus Italien die Verdachtslage in dem durch S geführten 

Verfahren verändert? 
 
Zu Ziffer 7: 

11. Welche Möglichkeiten bestehen, gestützt auf welche Gesetzesbestimmungen, um die von S 
gewünschten Feststellungen zu machen? 

12. Sind die Voraussetzungen der jeweiligen Überwachungsmassnahmen vorliegend erfüllt? 
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13. Wie muss S jeweils vorgehen, um die Überwachungen beweisverwertbar durchführen zu 
können? 

14. Angenommen, es sei keine Telefonnummer von M bekannt. Darf das Telefon seiner Freundin 
F überwacht werden, wenn bekannt ist, dass er sie immer wieder anruft? 

 
Zu Ziffer 8: 

15. Darf/Muss gestützt auf die überwachte Kommunikation ein Strafverfahren gegen A, B und C 
geführt werden? 

16. Wer wäre für die Verfahren gegen A, B und C zuständig? 
17. Welche Möglichkeiten bestehen, gestützt auf welche Gesetzesbestimmungen, um vorliegend 

Vermögenswerte zu beschlagnahmen? 
 
Zu Ziffer 9: 

18. Kann ein solcher Einsatz vorliegend durchgeführt werden?  
a. wenn ja: gestützt auf welche gesetzliche Grundlage? 
b. wenn nein: wieso nicht? 

 
Zu Ziffer 10: 

19. Inwiefern könnte das Vorgehen des T die Verwertbarkeit von Beweismitteln beeinflussen? 
20. Wie wäre vorzugehen, wenn gegen A ein Verfahren wegen des Anbietens von Kinderporno-

grafie geführt werden sollte? 

 

 


