
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCHRIFTLICHE FACHPRÜFUNG EINFÜHRUNGSSTUDIUM 

STRAFRECHT (08. JUNI 2020) 

 

KORREKTURHINWEISE 

 

 

A.  Erster Sachverhaltsabschnitt 

Versuchte vorsätzliche Tötung von G. und H. durch M. und V. (Art. 111 i.V.m Art. 

22) 

Vorprüfung: Zu prüfen ist die Beteiligungsform. Es liegt Anstiftung vor: Gemäss SV 

beschliesst zunächst M., dass G. und H. ausgesetzt werden müssen («musste die Mutter 

einsehen, dass die Vorräte nur noch knapp für zwei Menschen reichten und dass sehr 

bald alle vier verhungern würden, wenn man nicht sofort etwas unternehmen würde»). 

Sie stiftet dann V. an, die Tat zu begehen («gelang es ihr, den Vater davon zu überzeu-

gen»). V. lässt sich von M. überzeugen und führt die Tat dann alleine aus. Mittäter-

schaft würde einen gemeinsamen Tatentschluss und eine gemeinsame Tatausführung 

voraussetzen. Beides ist hier nicht der Fall.  

Aufgrund der relativ klaren Anstiftung ist es auch zulässig, diese stillschweigend 

anzunehmen und direkt zuerst die Haupttat von V. und dann die Anstiftung von V. 

prüfen. Dabei muss aber im Rahmen der Anstiftung mit den Elementen aus dem 

SV argumentiert werden (vgl. oben). 

 

Haupttat durch V: Versuchte vorsätzliche Tötung von G. und H. 

Vorprüfung: Nichtvorliegen einer Vollendung der Tat und Strafbarkeit der versuchten 

Tötung (Art. 22 i.V.m. Art. 10 und Art. 111 StGB).  
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Vorprüfung: Ausgehend von der Subsidiaritätstheorie liegt hier ein Tun vor. V. führt 

die beiden Kinder tief in den Wald und lässt sie alleine zurück; er setzt die Kinder aus. 

«Aussetzen» ist ein Tun insofern das Opfer in eine Gefahrensituation gebracht wird; 

die Kinder werden nicht in einer bereits bestehenden Gefahr im Stich gelassen.  

Die Abgrenzung Tun oder Unterlassen muss wenigstens kurz thematisiert werden. 

Mit einer sehr guten Begründung auf der Basis der Schwerpunkttheorie ist es ver-

tretbar, hier auch ein Unterlassungsdelikt anzunehmen. Die weiteren Elemente des 

Unterlassungsdelikts sind dann unproblematisch (vor allem auch die Garantenstel-

lung).  

 

1. Tatbestandsmässigkeit 

Tatentschluss [+]  

Er hatte eingesehen, dass diese Tat vollbracht werden musste.  

Beginn der Ausführung [+] 

Er hat den point of no return gemäss Tatplan überschritten («liess sie alleine 

zurück in der Überzeugung, dass sie dort sterben würden»); nur äussere 

Umstände verhindern die Vollendung der Tat.  

2. Rechtswidrigkeit [+/-]  

Rechtfertigender Notstand (Art. 17) [-/+] 

Notstandslage 

Unmittelbare, nicht anders abwendbare Gefahr für eigenes individuelles 

Rechtsgut [+] 

«dass sehr bald alle vier verhungern würden, wenn man nicht sofort et-

was unternehmen würde»; «mit Hilfe war überhaupt nicht zu rechnen» 

Notstandshandlung 

Gegen fremde Rechtsgüter [+] 

Geeignet die Gefahr abzuwenden [+] 

«wenigstens die beiden Eltern eine Chance hätten zu überleben» 

Proportionalität: Wahrung des höherrangigen Interessens [-/+] 

Es liegen gleichwertige Güter und Interessen auf beiden Seiten vor; V. 

wahrt nicht die höherwertigen Interessen. 
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Mit einer guten Argumentation kann hier begründet werden, dass V. und M. 

sowie G. und H. von der gleichen Gefahr bedroht unmittelbar sind und dass 

für G. und H. gemäss SV keine Rettungschance mehr besteht («auf sich al-

leine gestellt, hätten die Kinder nicht überleben können»); sie sind gleichsam 

todgeweiht. Rechtfertigender Notstand kann dann bejaht werden. Problema-

tisch dürfte aber sein, dass der Tod von G. und H. eben nicht mit genügender 

Sicherheit feststeht. Falls das hier bejaht wird, hat das auch Konsequenzen 

auf die Anstiftung von M., da diese dann nicht zu einer tatbestandsmässigen 

und rechtwidrigen Tat angestiftet hat. Zudem kann eingewendet werden, 

dass man bspw. auch Vater und Hänsel hätte aussetzen können. Dann hätten 

Mutter und Gretel eine Rettungschance gehabt. 

 

3. Schuld [-] – Schwerpunkt 

Entschuldigender Notstand (Art. 18) [+] 

Proportionalität [+] 

Die gewahrten Interessen sind gegenüber den verletzten Interessen nicht hö-

herwertig (Art. 18 Abs. 1)  

Unzumutbarkeit der Preisgabe des gefährdeten Rechtsguts (Art. 18 Abs. 2) 

[+] 

Es ist V. nicht zuzumuten, sinnlos sein Leben preiszugeben; seine Hand-

lung ist unter den Umständen nachvollziehbar und verständlich. Analogie 

zum Brett des Karneades. 

Kenntnis der Notstandslage [+] 

Rettungswille [+] 

Es ist auch zulässig, beim rechtfertigenden Notstand gleich die Proportiona-

lität zu thematisieren und dann das gesamte Prüfschema bei Art. 18 anzu-

wenden.  

 

4. Rücktritt und tätige Reue [-] 

5. Ergebnis 

V. hat sich nicht der versuchten vorsätzlichen Tötung von G. und H. strafbar gemacht. 

Er ist durch Art. 18 entschuldigt. 

 

Anstiftung von V. durch M. 

1. Tatbestandsmässigkeit 

Objektiver Tatbestand 
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Tatbestandsmässige, rechtswidrige Haupttat [+/-] 

Kinder im Wald aussetzen. 

Anders, falls die Haupttat als gerechtfertigt bezeichnet wurde.  

Mindestens im Versuchsstadium [+] 

Hervorrufen des Tatentschlusses [+]  

Es gelang ihr, «den Vater davon zu überzeugen». 

Kausalität [+] 

Subjektiver Tatbestand 

Doppelter Anstiftungsvorsatz 

Vorsatz bzgl. Haupttat [+] 

Vorsatz bzgl. Hervorrufen des Tatentschlusses [+] 

2. Rechtswidrigkeit [+/-]  

Vgl. Haupttat von V. 

3. Schuld [-]  

Vgl. Haupttat von V. 

4. Ergebnis 

M. hat sich nicht der Anstiftung zur versuchten vorsätzlichen Tötung von G. und H. 

strafbar gemacht. Sie ist durch Art. 18 entschuldigt. 

Gute bis sehr gute Arbeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausgehend von 

der Haupttat konsequent argumentieren.  

 

B.  Zweiter Sachverhaltsabschnitt 

Vorsätzliche Tötung der Hx. durch G. (Art. 111) 

1. Tatbestandsmässigkeit 

Objektiver Tatbestand  

Tathandlung [+]  

«ward sie gestossen von unserm Gretelein» 

Erfolg [+] 

«Die Hexe musste braten» 

Kausalität [+] 

Objektive Zurechnung [+] 

Subjektiver Tatbestand [+]  
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G. will Hx. töten, um H. zu retten. 

2. Rechtswidrigkeit  

Notwehr (Art. 15) 

Notwehrlage 

Menschlicher Angriff [+] 

Hx. will H. in den Ofen stecken. 

Gegen fremdes individuelles Rechtsgut (Notwehrhilfe) [+] 

Rechtswidriger Angriff [+] 

Gegenwärtiger Angriff [+] 

Tötung von H. durch Hx. steht unmittelbar bevor. 

Notwehrhandlung 

Gegen die Rechtsgüter des Angreifers [+] 

Subsidiarität: Mildestes der geeigneten Mittel [+] 

Es gibt keinerlei Indizien, dass G. den Angriff auf H. anders hätte ab-

wehren können. 

Proportionalität [+] 

Kenntnis der Notwehrlage [+] 

Verteidigungswille [+] 

3. Ergebnis 

G. ist durch Notwehrhilfe i.S.v. Art. 15 gerechtfertigt.  

Gute und sehr gute Arbeiten erkennen die Notwehrhilfe. Hier ist vor allem auf 

einen sehr sauberen Aufbau und eine konzise Argumentation zu achten. Blosse 

Stichworte sind nicht genügend. 
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Korrekturhinweise Theoriefrage 

Zweispurigkeit bedeutet, dass ein Strafgesetz zwei verschiede Arten von Sanktionen vor-

sieht, die an unterschiedliche Hauptvoraussetzungen anknüpfen bzw. mit denen unter-

schiedliche Zwecke verfolgt werden. Die «Zweispurigkeit» betrifft die Ebene der Gesetz-

gebung. Das schweizerische Strafgesetzbuch verfügt über ein zweispuriges Sanktionen-

system, indem es sowohl Strafen wie auch Massnahmen als Reaktion auf eine Straftat vor-

sieht. 

Dualismus meint, dass das Strafgericht im Einzelfall sowohl eine Strafe als auch eine 

Massnahme anordnen kann. Das Gericht muss sich nicht zwischen einer Massnahme und 

einer Strafe entscheiden, wie das im Monismus der Fall wäre. Im dualistischen System 

prüft das Gericht die Anordnungsvoraussetzungen von Strafen und Massnahmen separat. 

Wenn sämtliche Voraussetzungen sowohl einer Strafe als auch einer Massnahme erfüllt 

sind, ordnet das Gericht beide Sanktionen an. Das schweizerische Strafgesetzbuch sieht 

ein dualistisches System von Strafen und Massnahmen vor. «Dualismus» kann nur in ei-

nem zwei- oder mehrspurigen Strafsanktionensystem vorkommen. Der «Dualismus» be-

stimmt die Ebene der Rechtsprechung bzw. der Urteilsfindung.  

Sowohl Strafen als auch Massnahmen setzen eine tatbestandsmässige und rechtswidrige 

Straftat voraus. Auf der Sanktionsebene bezwecken Strafen den Ausgleich der Schuld, 

welche eine Person mit der Begehung einer Straftat realisiert hat (Ziel: Schuldausgleich). 

Die Bemessung der Strafe orientiert sich an der Grösse des Verschuldens des Täters. Stra-

fen erfordern demnach, dass der Täter die Straftat schuldhaft begangen hat, wobei die 

Schuld zugleich den strafenden Eingriff in die Rechtsgüter der Tatperson begrenzt.  Stra-

fen sind auf eine bestimmte Anzahl Strafeinheiten begrenzt. Strafen sind vergangenheits-

orientiert, d.h., sie beziehen sich auf eine bereits begangene Straftat. 

Massnahmen hingegen bezwecken die Beseitigung oder Eindämmung der Gefährlichkeit 

eines Täters (Ziel: Gefahrenabwehr), und haben keine schuldausgleichende Funktion. Als 

Mittel dazu dienen die Behandlung oder die Sicherung des Täters. Die Anordnung von 

Massnahmen ist nicht von einem Verschulden des Täters abhängig. Mit Massnahmen sol-

len zukünftige Straftaten verhindert werden, d.h., sie beziehen sich auf mögliche bzw. 

wahrscheinliche Straftaten in der Zukunft. Die Dauer einer Massnahme ist nicht von Be-

ginn weg festgelegt, sondern richtet sich nach der mutmasslichen Gefährlichkeit eines 

Täters. Massnahmen werden beendet, wenn das Ziel einer relevanten Verminderung der 

Gefährlichkeit erreicht ist oder sie als nicht mehr verhältnismässig beurteilt werden. 

In den letzten Jahren haben die Massnahmen insbesondere in der Schweiz m schweizeri-

schen Strafwesen an Bedeutung gewonnen. Die Anzahl der Gefangenen, die sich wegen 

einer Massnahme im Freiheitsentzug befinden, ist seit 2007 um etwa 50 Prozent angestie-

gen. Diese Entwicklung ist problematisch, da Massnahmen auf Gefährlichkeitsprognosen 

abstellen, die per se keine präzise Vorhersage einer Rückfalltat zulassen. Es ist deshalb zu 

vermuten, dass zahlreiche Massnahmegefangene zu Unrecht als «gefährlich» eingeschätzt 

werden («false positives») und sich folglich im Freiheitsentzug befinden, ohne tatsächlich 

gefährlich zu sein.) 

 


