
d e r  f a l l
Im Wahlkampf
Christopher Geth*

Der vorliegende Fall wurde in der Fortgeschrittenenübung im WS 2005/2006 an der Universität Basel besprochen
und entspricht in etwa dem Schwierigkeitsgrad einer Abschlussprüfung im Bachelor-/Lizentiatsstudium.
Er verbindet Probleme des Allgemeinen Teils mit Fragestellungen aus den Bereichen der Ehrverletzungsdelikte 
und der gemeingefährlichen Straftaten.

Es ist Wahlkampf. Der politische Aktivist A be-
fürchtet aufgrund der aktuellen Wahlumfragen
einen Sieg der «Rechten». Daher entschliesst er
sich, seine Meinung nunmehr nicht nur mit Worten
zu vertreten. Spät abends macht er sich ausgerüstet
mit einem wasserfesten Permanentmarker auf den
Weg, Plakate seiner politischen Gegner zu «verschö-
nern».

Schon bald findet er ein Plakat, das den ihm be-
sonders verhassten Politiker X zeigt. Weil ihn ins-
besondere die Auffassungen des X zur Ausländer-
politik stören, möchte er den Wähler durch seine
Aktion auf subtile Weise auf dieses Thema und die
Meinungen des X hinweisen. Hierzu versieht er das
Plakat mit einer Sprechblase mit den Worten: «Ich
heisse alle Ausländer in der Schweiz willkommen!»
Dabei verbindet sich die Tinte mit dem Plakat der-
art, dass ein Entfernen nicht mehr möglich ist.

A bemerkt nicht, dass er bei seinem Vorgehen von
dem Plakatierer P beobachtet wird, der gerade da-
bei ist, an anderer Stelle ein Plakat anzubringen.

Gerade als A seine Arbeit abgeschlossen hat,
kommt P – entsprechend gereizt – auf A zu, um ihn
zur Rede zu stellen. Doch bleibt es nicht nur bei
Worten. Obwohl von dem inzwischen eingeschüch-
terten A kein weiteres Vorgehen mehr zu erwarten
ist, fängt P an, mit seinen Fäusten auf A einzuschla-
gen.

Da A keinen anderen Ausweg sieht, den Faust-
schlägen des P zu entkommen (er ist dem P körper-
lich unterlegen), zieht er ein Messer und sticht auf
den P ein, der dabei am Arm verletzt wird.

Noch ganz aufgewühlt von dem überraschenden
Verlauf des Abends beschliesst A nun, einen weite-

ren – lang gehegten – Plan in die Tat umzusetzen: A
geht zu dem in seinem Eigentum stehenden Haus
und zündet mittels eines Brandbeschleunigers einen
Holztürrahmen an, der sofort Feuer fängt. Das
Feuer breitet sich so rasch aus, dass A es nach weni-
gen Minuten nicht mehr unter Kontrolle hat. A ver-
lässt den Ort des Geschehens, um nicht in Verdacht
zu geraten.

In dem Haus wohnt ausser dem A (als Eigen-

tümer) noch Frau F (als Mieterin). F hat während
As Zündelaktion gemütlich vor dem Fernseher ge-
sessen. Doch sie bemerkt das Feuer rasch und flieht
aus ihrer Wohnung. Bei ihrer Flucht muss sie jedoch
an der Wohnung des A vorbei und entkommt gerade
noch den herauslodernden Flammen, sodass ihre
Gesundheit (nicht aber ihr Leben) in Gefahr gerät.
Da sich das Feuer nur im Bereich der Wohnung des
A ausgebreitet hat, waren Gegenstände in der Woh-
nung der F und Rechtsgüter Dritter nicht gefährdet.

A war sich der Gefahr für die Rechtsgüter der F
bewusst. Er ging aber davon aus, dass sie das Feuer
frühzeitig bemerken und sich retten könne. Die dar-
aufhin gerufene Feuerwehr kann den Brand lö-
schen.

Hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht?
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Lösungsvorschlag1:

I. Tatkomplex: Das Wahlplakat

A.Strafbarkeit des A wegen übler Nachrede nach
Art. 173 Ziffer 1 StGB

A könnte sich einer üblen Nachrede gemäss Art. 173
Ziff. 1 StGB schuldig gemacht haben, indem er den
Satz «Ich heisse alle Ausländer in der Schweiz will-
kommen!» auf das Wahlplakat des X geschrieben
hat.

Art. 173 Ziff. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter
vorsätzlich einen anderen eines unehrenhaften Ver-
haltens oder anderer Tatsachen beschuldigt oder
verdächtigt, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädi-
gen.

Zu prüfen ist also, ob A den X eines unehrenhaf-
ten Verhaltes beschuldigt oder verdächtigt. Auf das
Rechtsgut der Art. 173 ff. StGB abstellend, müsste
danach eine Verletzung der Ehre des X vorliegen2.

1. Ehrverletzung

Als tatsächliches, die Ehre des X verletzendes Ver-
halten, kommt die dem X in den Mund gelegte Äus-

serung «Ich heisse alle Ausländer in der Schweiz
willkommen!» in Betracht.

Fraglich ist jedoch, ob es unehrenhaft ist, diese
Äusserung zu tätigen. Wenn Massstab lediglich der
objektive Deutungsgehalt dieser Erklärung (los-
gelöst von der konkreten Situation) wäre, so könnte
man darin kein unehrenhaftes Verhalten vom (ver-
meintlichen) Urheber X feststellen, denn die Aus-
sage als solche wird bei den für die Verletzung mass-
gebenden «Durchschnittswertvorstellungen» der
Adressaten3 (potenzielle Wähler) nicht als solches
verstanden. Es kann jedoch nur darauf ankommen,
welche «Message» man versteht, wenn man als Drit-
ter diese Äusserung auf einem Wahlplakat einer
eher im rechten Spektrum stehenden Partei liest.
Die Äusserung muss also gedeutet, bzw. ausgelegt
werden.

Gemeint ist sie als eine Anspielung auf eine ge-
wisse Zurückhaltung des X gegenüber dem Zuzug
von Ausländern, die aus Sicht des A als Ausländer-
feindlichkeit bezeichnet werden kann. A unterstellt
dem X somit Ausländerfeindlichkeit.

Zu prüfen ist deshalb, ob dieser Vorwurf eine Ehr-
verletzung darstellt. Der Begriff der Ehre ist in
Rechtsprechung und Lehre umstritten. Dabei wird
grundsätzlich zwischen einem faktischen und nor-
mativen Ehrbegriff differenziert4.

Nach dem faktischen Ehrbegriff der Rechtspre-
chung geht es bei der Ehre um «den Ruf und die
Wertschätzung einer Person als ehrbarer Mensch»,
um die Geltung bei Dritten (auch: äussere Ehre)5.
Unehrenhaft ist ein Verhalten, das jemanden, wenn
man es an den Tag legte, in der Achtung anderer sin-
ken liesse. Gegenstück der äusseren Ehre ist die
innere Ehre6: Darunter versteht man den (inneren)
Wert des Menschen, der Objekt der Bewertung
durch die Mitmenschen ist. Der Begriff der inneren
Ehre verkörpert damit einen eher subjektiven Ehr-
begriff.

Demgegenüber ist der von der Doktrin vertretene
normative Ehrbegriff als «Achtungsanspruch, den
jeder Mensch gegenüber seinen Mitmenschen hat»7

zu verstehen. Dieser Achtungsanspruch leitet sich
aus der Menschenwürde her (vgl. Art. 7 BV). Die
Ehre wird nicht durch den Betroffenen selbst defi-
niert, sondern als jedem Individuum eigener Gel-
tungsanspruch.

Unabhängig vom vertretenen Ehrbegriff, ist wei-
ter unklar, ob als Ehre nur die menschlich-sittliche
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1 Literaturangaben sind auf die Studierenden leicht zugäng-
lichen Quellen beschränkt.

2 Vgl. zum Ehrbegriff RIKLIN, in: Basler Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Basel 2003 (zit.: BSK StGB I/II-Bearbei-
ter), Vor Art. 173 N 5 ff.

3 BGE 80 IV 159, 160 («allgemeiner Anschauung»).
4 Ein relevanter Ehreingriff liegt allerdings schon vor, wenn

die Aussage bloss geeignet ist, eine Wertminderung herbei-
zuführen, unabhängig davon, ob der Adressat die Beschul-
digung oder Verdächtigung für wahr hält oder nicht. Bei
Art. 173 StGB handelt es sich daher um ein abstraktes
Gefährdungsdelikt; vgl. J. REHBERG /N. SCHMID /A. DO-
NATSCH, Strafrecht, Delikte gegen den Einzelnen, 8. Aufl.,
Zürich 2003 (zit.: REHBERG /SCHMID /DONATSCH, Strafrecht
III), 301; BGE 101 IV 292, 293; 103 IV 22 f.

5 Nachweise bei BSK StGB II-RIKLIN Vor Art. 173 N 6.
6 Vgl. BSK StGB II-RIKLIN Vor Art. 173 N 7.
7 G. STRATENWERTH /G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen,
6. Aufl., Bern 2003 (zit.: STRATENWERTH /JENNY, Strafrecht
BT/1), § 11 N 4.



oder auch die soziale Geltung der Person geschützt
werden soll8. Während das Bundesgericht9 Letzteres
ablehnt, wird dies von der h.M. in der Literatur an-
genommen10.

Unumstritten ist jedoch, dass in der politischen
Auseinandersetzung eine strafrechtlich relevante
Ehrverletzung nur mit grosser Zurückhaltung an-
zunehmen ist11. Das Publikum der Aussage rechnet
mit scharfen Bemerkungen und Übertreibungen, so
dass es nicht jedes Wort «auf die Goldwaage» legt.
So hat das Bundesgericht beispielsweise den Vor-
wurf des Verfassungsbruchs und den Vorhalt, sich
«volksdemokratischer Methoden» zu bedienen, als
zulässig erachtet12. So ist es auch hier: Die dem X
untergeschobene Aussage – «Ich heisse alle Auslän-
der in der Schweiz willkommen!» – soll aus der Sicht
des A die Ausländerpolitik des X kritisieren. Diese
Aussage muss im Hinblick auf die Meinungsfreiheit
nach Art. 16 BV zulässig sein und kann deshalb
nicht als Ehrverletzung strafbar sein.

Da folglich nach beiden Ansichten eine Ehrverlet-
zung ausscheidet, kann der Meinungsstreit unent-
schieden bleiben. Eine Ehrverletzung liegt deshalb
nicht vor.

A hat sich somit nicht nach Art. 173 Ziffer 1 StGB
schuldig gemacht13.

B. Strafbarkeit des A wegen Sachbeschädigung
nach Art. 144 Abs. 1 StGB

A könnte sich einer Sachbeschädigung nach
Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gemacht haben, in-
dem er das Wahlplakat «beschmiert» hat.

Der Tatbestand des Art. 144 Abs. 1 StGB fordert,
dass der Täter vorsätzlich eine Sache, an der ein
fremdes Eigentums-, Gebrauch-, oder Nutzniessungs-
recht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar
macht. Da an dem Plakat ein fremdes Eigentums-
recht14 besteht, ist es eine für A fremde Sache und
somit taugliches Tatobjekt.

Die Sache müsste beschädigt sein15. Beschädigen
ist jeder Eingriff in die Substanz, welcher Funktion
oder Ansehnlichkeit der Sache beeinträchtigt16. Dies
ist hier unproblematisch der Fall, da die Tinte sich
mit dem Papier so verbunden hat, dass ein Entfer-
nen nicht mehr möglich ist und ausserdem die Wer-
befunktion des Wahlplakates beeinträchtigt ist17.

Da ihm diese Tatsache (zumindest i.S. eines sach-
gedanklichen Mitbewusstseins) bekannt war und er

eine Substanzbeeinträchtigung wenigstens billigend
in Kauf genommen hat, handelte A auch vorsätzlich
nach Art. 12 Abs. 2 StGB.

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Eine
Rechtfertigung wegen Wahrnehmung berechtigter
(politischer) Interessen greift nicht ein, da Art. 16
BV nur in Bezug auf Äusserungsdelikte greift und
nicht, wenn weitere Rechtsgüter verletzt werden.

A hat sich einer Sachbeschädigung nach Art. 144
StGB schuldig gemacht.

C. Strafbarkeit des A wegen Urkundenfälschung
nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGB

A könnte sich durch das Beschmieren des Wahl-
plakates ausserdem der Urkundenfälschung nach
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8 Vgl. hierzu STRATENWERTH /JENNY, STRAFRECHT BT/1 § 11
N 5 ff.

9 BGE 71 IV 230.
10 STRATENWERTH /JENNY, STRAFRECHT BT/1 § 11 N 6 m.w.N.
11 BGE 128 IV 58.
12 BGE 80 IV 159.
13 Eine Strafbarkeit des A nach Art. 174 Ziffer 1 StGB schei-

det bereits deshalb aus, weil A den X nicht in seiner Ehre
verletzt hat. Der zu Art. 173 StGB subsidiäre Auffangtat-
bestand der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB ist
auch nicht erfüllt, da A den X nicht in seiner Ehre ange-
griffen hat.

14 Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang, wer Eigentü-
mer des Plakates ist. Angesichts der festen Verbindung mit
der Plakathalterung ist dies der Eigentümer derselben.
Gemäss Art. 727 Abs. 1 ZGB besteht entweder Miteigen-
tum im Verhältnis Partei / Inhaber der Plakatwand oder
nach Art. 727 Abs. 2 ZGB Alleineigentum eines Hauptbe-
standteilinhabers.

15 Die Tathandlung besteht im Beschädigen, Zerstören oder
Unbrauchbarmachen. Bei der Definition der Begriffe wird
klar, dass es teilweise zu Überschneidungen zwischen den
Handlungsalternativen kommen kann. Eine genaue Ab-
grenzung ist deshalb nur in den Fällen einer eindeutigen
Zuordnung zu einer Handlungsalternative erforderlich.

16 BSK StGB II-WEISSENBERGER Art. 144 N 11 ff m.w.N.
17 Nach dem BGer (BGE 99 IV 145) führt auch die Minde-

rung der Funktionsfähigkeit bzw. der Brauchbarkeit ohne
Substanzeingriff zu einem Beschädigen i.S. des Art. 144
Abs. 1 StGB. Vorraussetzung ist jedoch, dass die Ge-
brauchsfähigkeit der Sache durch einen direkten Eingriff
auf diese selbst gemindert wird. Damit sollen Fälle einer
mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung (Stromzufuhr un-
terbrechen, Wegnahme des Schlüssels von einem PKW,
Zuparken des PKW) ausgeschlossen werden.



Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGB schuldig gemacht haben.
Dazu müsste das Wahlplakat eine Urkunde nach

Art. 110 Abs. 4 StGB sein.
Problematisch ist hier, ob das Plakat dazu be-

stimmt und geeignet ist, eine Tatsache von recht-
licher Bedeutung zu beweisen. Aus der Garantie-
funktion einer Urkunde ist abzuleiten, dass der in
der Urkunde enthaltene Erklärungswert in recht-
licher Hinsicht bedeutsam werden muss (soweit er
dies wie etwa bei einer Absichtsurkunde nicht oh-
nehin schon ist). Der Erklärungsbedeutung einer
Wahlaussage fehlt jedoch die rechtliche Bedeutsam-
keit. So würde sich kein Politiker nach der Wahl
rechtlich an dem festhalten lassen, was er noch vor
kurzem im Wahlkampf vertreten hat. Auch die Be-
weisbestimmung erscheint fraglich, denn das Wahl-
plakat soll die Kandidateneigenschaft des X nicht
beweisen, sondern zum Zwecke der Wahlwerbung
auf diese hinweisen.

Eine Strafbarkeit nach Art. 251 StGB scheidet so-
mit aus.

D. Strafbarkeit des A wegen einfacher Körper-
verletzung nach Art. 123 Ziff. 1, Ziff. 2 StGB

A könnte sich jedoch einer einfachen Körperver-
letzung schuldig gemacht haben, indem er den P mit
dem Messer verletzt hat.

Art. 123 Ziff. 1 StGB verlangt eine vorsätzliche
Schädigung der Gesundheit. Eine vorrangig zu prü-
fende schwere Körperverletzung liegt nicht vor18.
Gesundheitsschädigung ist das Hervorrufen eines
pathologischen Zustandes, der Krankheitswert er-
reicht19. Dies ist bei Messerstichen gegeben.

Als Qualifikation i.S. des Art. 123 Ziff. 2 StGB ist
das Gebrauchen einer Waffe zu prüfen. Waffen sind
Gegenstände, die für Angriff und Verteidigung
bestimmt sind (Waffe im technischen Sinn). Ent-
scheidend ist nach der ratio legis, dass die Waffe zur
Verursachung des Todes oder einer schweren Kör-
perverletzung bestimmt ist. Denn die Eigenschaft
rechtfertigt es, den bestimmungsgemässen Ge-
brauch der Waffe (jedoch z.B. nicht Pistole als Wurf-
geschoss) von vornherein als gefährlich anzusehen.
Ein Messer erfüllt diese Voraussetzungen.

A hat vorsätzlich, d.h. mit Wissen und Wollen der
Tatbestandsverwirklichung gehandelt.

Möglicherweise ist A jedoch durch Notwehr nach
Art. 15 StGB gerechtfertigt. Nach Art. 15 StGB han-
delt nicht rechtswidrig, wer einen gegenwärtigen un-
mittelbaren Angriff in einer den Umständen ange-
messenen Weise abwehrt20.

1. Notwehrlage

Eine von Art. 15 StGB vorausgesetzte Notwehrlage
verlangt einen gegenwärtigen, rechtswidrigen An-
griff.

Ein Angriff, d.h. ein Verhalten, das auf die Verlet-
zung eines Rechtsgutes gerichtet ist, ist darin zu
erblicken, dass P den A mit Faustschlägen traktiert.
Dieser Angriff war auch gegenwärtig, da er gerade
stattfand.

Ein gegenwärtiger Angriff ist rechtswidrig, wenn
ihn der Angegriffene nicht zu dulden braucht21.
Zweifel an der Rechtswidrigkeit des Angriffs könn-
ten sich daraus ergeben, dass P seinerseits wegen
Nothilfe gerechtfertigt sein könnte, da er den A bei
einer Sachbeschädigung beobachtet hat22.

Eine Rechtfertigung des P nach Art. 15 StGB
kommt jedoch nicht in Betracht, da die Sachbeschä-
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18 Eine schwere Köperverletzung – in Abgrenzung zur einfa-
chen Körperverletzung nach Art. 123 StGB – begeht, wer
einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1), oder
wer eine der in Absatz 2 aufgeführten Beispielsfälle erfüllt,
die nach dem Gesetz als lebensgefährliche Verletzungen zu
gelten haben, und schliesslich derjenige, dessen Verhalten
unter die Generalklausel des Absatzes 3 subsumiert wer-
den kann. Mangels konkreter Anhaltspunkte im Sach-
verhalt muss eine schwere Körperverletzung – in dubio pro
reo – verneint werden.

19 BSK StGB II-ROTH Art. 123 N 4.
20 Für die Fallbearbeitung bietet es sich an, die Notwehrprü-

fung in Notwehrlage, Notwehrhandlung und Notwehrwil-
len zu unterteilen, vgl. zu dieser Differenzierung BSK
StGB I-SEELMANN Art. 33 N 4 ff.

21 Nicht Voraussetzung ist – entgegen dem üblichen Sprach-
gebrauch –, dass der Angreifer gegen eine Strafrechtsnorm
verstösst. Deshalb ist auch ein fahrlässiger Angriff denk-
bar, soweit dem Angreifer nicht nur das Erfolgs-, sondern
auch das Handlungsunrecht zuzurechnen ist, vgl. BSK
StGB I-SEELMANN Art. 33 N 7 m.w.N.

22 Aufbauhinweis: Hier ist inzident zu prüfen, ob P bei seinem
Vorgehen durch Notwehrhilfe (Art. 15 StGB) – P ist nicht
Eigentümer des Plakates und damit nicht Opfer der Sach-
beschädigung – gerechtfertigt ist. Ist dies der Fall, liegt kein
rechtswidriger Angriff des P vor.



digung bereits vollendet und der Angriff des A des-
halb nicht mehr gegenwärtig ist. Zudem ist dem
Sachverhalt nach kein weiterer Angriff des A mehr
zu befürchten.

Folglich hat A den Angriff des P nicht zu dulden
und er ist rechtswidrig i.S. von Art. 15 StGB. A han-
delte also in einer Notwehrlage.

2. Notwehrhandlung

Der sich in der Notwehrlage Befindliche ist berech-
tigt, «den Angriff in einer den Umständen nach
angemessenen Weise abzuwehren» (vgl. Art. 15
StGB). Als intensivstes Abwehrrecht der Rechts-
ordnung ist Notwehr nur gegen Rechtsgüter des An-
greifers zulässig. Durch den Messerstich wurden
lediglich Rechtsgüter des Angreifers P verletzt. Die
Eignung als Abwehrmittel steht somit ausser Frage.

Aber nicht jedes Mittel, das den Angriff abwehrt,
ist durch das Notwehrrecht gedeckt. Das Gesetz
kennt in Art. 15 StGB eine wichtige Einschränkung.
So spricht es davon, dass die Abwehr in angemesse-
ner Weise zu erfolgen hat. Angemessenheit i.S. des
Gesetzes bedeutet zweierlei: Subsidiarität (Erfor-
derlichkeit) und Verhältnismässigkeit i.e.S23. Art. 15
StGB verlangt daher sowohl eine Proportionalität
des Angriffs- und Verteidigungsmittels als auch der
betroffenen Rechtsgüter24.

a) Subsidiarität (Erforderlichkeit)

Subsidiär ist die Abwehr dann, wenn das mildeste
Abwehrmittel angewandt wird, das den Angriff be-
endet. Verlangt wird indes nicht das mildeste Mittel
schlechthin, sondern das mildeste unter denjenigen
Mitteln, die den Angriff mit Sicherheit sofort been-
den.

In der konkreten Situation stand dem A kein
anderes Mittel zur Verfügung, den Angriff sicher
und endgültig zu beenden. Angesichts der körper-
lichen Überlegenheit des P musste es A – zumindest
im Hinblick auf die Subsidiarität – nicht auf einen
offenen «Faustkampf» ankommen lassen, sondern
durfte sich mit dem Messer zur Wehr setzen.

b) Verhältnismässigkeit i.e.S.

Das in diesem Sinn subsidiäre (erforderliche) Mittel
ist aber nicht notwendigerweise «angemessen». Hin-

zukommen muss die Verhältnismässigkeit i.e.S. Dar-
unter ist zu verstehen, dass die betroffenen Rechts-
güter objektiv nicht in einem krassen Missverhältnis
zueinander stehen. Es findet aber keine Güterab-
wägung im Sinne des Notstandes statt. Ähnlich wie
beim Defensivnotstand darf das beeinträchtigte
Interesse gegenüber dem geschützten nicht unver-
hältnismässig überwiegen25. Dabei hat sich im Laufe
der Diskussion ein «Negativ-Katalog» von Abwehr-
handlungen herausgebildet, bei deren Vorliegen die
Verhältnismässigkeit i.e.S. problematisch ist26.

Für den Fall stellt sich die Frage, ob das Notwehr-
recht deshalb zu versagen oder einzuschränken ist,
weil dem A auch eine gewisse Mitverantwortung für
die Notwehrsituation zuzuschreiben ist. Schliesslich
war er es, der im Vorfeld eine Situation geschaffen
hat, die den P erst zu dem Angriff animierte.

aa) Absichtsprovokation

Eine Absichtsprovokation liegt nicht vor, da A das
Plakat nicht «beschmiert» hat, um dann dem ihn be-
obachtenden und angreifenden P in einer Notwehr-
lage gegenüberzustehen.

bb) Sonstiger verschuldeter Angriff 

Fraglich ist, ob es neben den Fällen der Absichts-
provokation sonstige notwehreinschränkende Fälle
eines verschuldeten oder auf andere Weise hervor-
gerufenen Angriffs geben kann. Soll derjenige, der
zwar nicht absichtlich, dennoch verschuldet eine
Verteidigungssituation schafft, das schneidige Not-
wehrrecht behalten oder bejahendenfalls zumindest
eine Einschränkung seiner Notwehrposition hin-
nehmen müssen? Bei der Behandlung der Fälle
eines sonstigen verschuldeten Angriffs sind im
Grunde mehrere Lösungen denkbar.

d e r  f a l l
IM WAHLK AMPF

ius.full 2/0774

23 Vlg. hierzu BSK StGB I-SEELMANN Art. 33 N 11 ff.
24 BSK StGB I-SEELMANN Art. 33 N 11.
25 BGE 107 IV 12, 15.
26 Diskutiert werden folgende Fälle: Absichtsprovokation,

sonst. verschuldeter Angriff (siehe unten), Angriff durch
eine unzurechnungsfähige oder irrende Person, enge Be-
ziehung zwischen Opfer und Täter oder ein krasses Miss-
verhältnis zwischen geschütztem und eingegriffenem In-
teresse.



Der das Notwehrrecht am Weitesten garantie-
rende Ansatz schränkt es gar nicht ein und stellt den
Abwehrenden (unter Beachtung der sonstigen Vor-
aussetzungen der Angemessenheit) demjenigen
gleich, der für die Notwehrsituation in keiner Weise
verantwortlich ist. In der Tat sprechen Individual-
schutzaspekte für das Bestehen einer Verteidigungs-
möglichkeit. Demgegenüber darf aber nicht ausser
Betracht gelassen werden, dass der Verteidiger für
diese Situation (mit)verantwortlich ist und somit
das Rechtsbewährungsinteresse eingeschränkt ist.
Deshalb wird zu Recht überwiegend eine Ein-
schränkung des Notwehrrechts vertreten, soweit das
Vorverhalten rechtswidrig ist27.

Wie diese Einschränkung auszusehen hat, ist bis-
lang wenig diskutiert worden. Sachgerecht erscheint
es, in einem Art «Stufenmodell» vorzugehen. Je
mehr die Angriffssituation dem sich auf Notwehr
Berufenden zuzurechnen ist, umso mehr muss er
dulden, d.h. desto grösser ist die Einschränkung des
schneidigen Notwehrrechts. So scheint es im Hin-
blick auf die Schmälerung des Rechtsbewährungs-
interesses, aber auch der Befugnis zur Verteidigung
des eigenen Rechts, als sachgerecht, dem Verteidi-
ger die – ansonsten nicht zugemutete – Möglichkeit
des Ausweichens ohne Risiko oder etwa eine Ent-
schärfung der Situation durch ein klärendes Ge-
spräch aufzubürden. Allenfalls das Recht zu einer
massvollen, d.h. den Angreifer nur unerheblich ver-
letzenden Verteidigung bleibt erhalten. Soweit eine
Ausweichmöglichkeit nicht vorhanden ist, bleibt das
Notwehrrecht zwar bestehen, ist aber begrenzt.
Dem sich auf Notwehr Berufenden werden weniger
sichere Mittel und die Hinnahme nicht allzu erheb-
licher Verletzungen zugemutet. Das unbeschränkte
Notwehrrecht greift erst dann, wenn alle diese Mög-
lichkeiten verschlossen sind.

Fraglich ist, wie sich dies auf den hier in Frage
stehenden Fall auswirkt.

Es liegt ein Fall des auf andere Weise verschulde-
ten Angriffs vor, da A das Verhalten des P durch die
Sachbeschädigung an dem Plakat provoziert hat. A

musste bei seinem Entdecktwerden damit rechnen,
dass P sich provoziert fühlen würde. Eine Ausschöp-
fung weniger sicherer Mittel (und damit die Hin-
nahme der in der Zwischenzeit etwa drohenden
Beeinträchtigungen) wird nach dem eben gesagten
grundsätzlich zugemutet. Ob aber der Einsatz weniger
sicherer Mittel dem A hier zumutbar war, ist ange-
sichts der körperlichen Überlegenheit des P fraglich.

Bleibt der Sachverhalt – wie hier – etwas im Un-
klaren, muss eine Entscheidung nach in dubio pro
reo (d.h. pro Rechtfertigung) erfolgen28. Die Ver-
hältnismässigkeit i.e.S. ist damit erfüllt.

3. Verteidigungswille

Der nach h.M. für die Notwehr erforderliche Vertei-
digungswille ist gegeben.

A ist folglich nicht strafbar nach Art. 123 Ziff. 1,
Ziff. 2 StGB, sondern durch Notwehr gerechtfertigt.

E. Strafbarkeit des A nach Art. 111, 22 Abs. 1 StGB

Eine Strafbarkeit wegen versuchter Tötung schei-
tert am Tatentschluss. Dem Sachverhalt kann nicht
entnommen werden, dass A vorsätzlich hinsichtlich
einer Todesfolge gehandelt hat. Jedenfalls ist das
Verhalten durch Notwehr gerechtfertigt (s.o.).

1.Tatkomplex: Ergebnis

A ist strafbar wegen Sachbeschädigung nach
Art. 144 Abs. 1 StGB.

2.Tatkomplex: Der Brand

A. Strafbarkeit des A wegen Brandstiftung nach
Art. 221 Abs. 1 StGB

Durch das Anzünden seines Hauses könnte A sich
einer Brandstiftung nach Art. 221 StGB schuldig ge-
macht haben.

Dies verlangt nach Absatz 1 eine vorsätzliche Ver-
ursachung einer Feuersbrunst zum Schaden eines
anderen oder unter Herbeiführung einer Gemein-
gefahr. Normtechnisch handelt es sich bei Art. 221
Abs. 1 Alt. 1 StGB um ein Verletzungsdelikt und bei
Art. 221 Abs. 1 Alt. 2 StGB um ein konkretes Ge-
fährdungsdelikt.
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27 BSK StGB I-SEELMANN Art. 33 N 14; StrafGer ZG, SJZ
1962, 92, Nr. 74; nunmehr auch das BGer in 6S.268/2005
und 6P.76/2005.

28 Eine abweichende Auffassung ist an dieser Stelle mit guter
Begründung möglich.



1. Feuersbrunst

Angesichts der Angaben im Sachverhalt kann das
Vorliegen einer Feuersbrunst bejaht werden. Diese
verlangt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
einen Brand, der vom Urheber nicht mehr selber
bezwungen werden kann und deswegen eine ge-
wisse Erheblichkeit aufweist29.

2. «Schaden eines anderen» (Art. 221 Abs. 1 
Alt. 1 StGB)

Problematisch ist jedoch, ob der von Art. 221 Abs. 1
Alt. 1 StGB geforderte «Schaden eines anderen»
eingetreten ist.

A – als Eigentümer des Wohnhauses – ist kein An-
derer und kommt daher nicht als taugliches Opfer in
Betracht30. Da keine Gegenstände der F beschädigt
wurden, ist diese ebenfalls nicht Geschädigte im
Sinne dieser Tatbestandsalternative. Auch wenn F
als Mieterin ihr obligatorisches Mietrecht verlieren
würde, reichte dies gleichfalls nicht aus, einen Scha-
den in diesem Sinne zu begründen31.

Die Versicherung als mittelbar Betroffene ist glei-
chermassen nicht i.S. von Art. 221 Abs. 1 Alt. 1 StGB
geschädigt, denn sie hat den Schaden in Erfüllung
des Versicherungsvertrages zu decken. Dafür hat sie
Prämien eingefordert. Die Versicherung ist vor
ungerechtfertigter Inanspruchnahme zivilrechtlich
durch Art. 14 und Art. 40 VVG32 und strafrechtlich
durch die Vorschrift des Betruges nach Art. 146
StGB geschützt.

Durch das Anzünden des Wohnhauses ist somit
kein Schaden eines vom Täter verschiedenen Drit-
ten entstanden.

3. Gemeingefahr (Art. 221 Abs. 1 Alt. 2 StGB)

Als alternatives Tatbestandsmerkmal nennt Art. 221
Abs. 1 Alt. 2 StGB das Herbeiführen einer Gemein-
gefahr. Wie bereits festgestellt, beinhaltet diese Al-
ternative ein konkretes Gefährdungsdelikt.

a) Gefahr für Personen

Eine Gemeingefahr könnte vorliegend darin ge-
sehen werden, dass F mit dem Verlassen ihrer Woh-
nung an dem Brandherd vorbei musste und den
Flammen nur knapp entkommen konnte.

Die Einordnung dieser Tatbestandsalternative in
den «Gesamttatbestand» des Art. 221 StGB ist da-
bei äusserst schwierig. Denn schützt die erste Alter-
native des ersten Absatzes mögliche Schäden Drit-
ter im Sinne eines Verletzungsdelikts und Art. 221
Abs. 2 StGB die (konkrete) Gefährdung von Men-
schen, so fragt sich, welcher Anwendungsbereich für
das Merkmal der «Gemeingefahr» übrig bleibt.
Rechtsprechung und Lehre sind hierzu noch nicht
zu einem Konsens gelangt. In Streit steht, ob die
Gemeingefahr eine Gefahr für Personen – hier der
F – mit einschliesst.

Ein Teil der Lehre nimmt an, dass die Gemeinge-
fahr nach Absatz 1 Alt. 2 angesichts des hohen Straf-
rahmens eine Vielzahl von Rechtsgütern (fremde
Sachen oder Personen) betreffen kann, die im Sinne
der «Repräsentationstheorie» nicht vorher be-
stimmt, sondern vom Zufall ausgewählt sein müs-
sen33. Nach dieser Auffassung ist die Anwendung der
«Gemeingefahr» -Alternative nicht von vornherein
ausgeschlossen.

Nach einem anderen Teil der Lehre und nunmehr
auch des Bundesgerichts beschränkt sich die Bedeu-
tung der 2. Tatbestandsvariante einzig auf den Fall,
dass der Täter ein eigenes (oder herrenloses) Ob-
jekt in Brand setzt, damit aber auch eine Vielzahl
fremder Sachen, nicht aber Menschen, in eine kon-
krete Brandgefahr bringt34. Absatz 2 sei somit im
Verhältnis zu Absatz 1 lex specialis. Der Gesetzge-
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29 BGE 117 IV 285; 105 IV 127.
30 Insoweit wird deutlich, dass Art. 221 Abs. 1 Alt. 1 StGB

eine «qualifizierte» Sachbeschädigung darstellt.
31 G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5. Aufl., Bern
2000 (zit.: STRATENWERTH, Strafrecht BT/2), § 28 N 13.

32 Art. 14 Abs. 1 VVG: Der Versicherer haftet nicht, wenn der
Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das
befürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat.
Art. 40 VVG: Hat der Anspruchsberechtigte oder sein Ver-
treter Tatsachen, welche die Leistungspflicht des Versicher-
ers ausschliessen oder mindern würden, zum Zwecke der
Täuschung unrichtig mitgeteilt …, so ist der Versicherer ge-
genüber dem Anspruchsberechtigten an den Vertrag nicht
gebunden.

33 STRATENWERTH, Strafrecht BT/2, § 28 N 14.
34 A. DONATSCH /W. WOHLERS, Strafrecht, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 3. Aufl., Zürich 2004 (zit.: DONATSCH /
WOHLERS, STRAFRECHT IV), 34; BGE 123 IV 128, 131; 124
IV 97 100.



ber habe mit der Schaffung des zweiten Absatzes
und dem damit verbundenen höheren Strafrahmen
gezeigt, dass die Gefährdung von Personen dort ab-
schliessend geregelt sein solle. Da lediglich die Ge-
fährdung der F in Frage steht, ist Art. 221 Abs. 1
Alt. 2 StGB nach dieser Auffassung nicht erfüllt.

Die Auffassung des Bundesgerichts hat jedoch zur
Konsequenz, dass eine eventualvorsätzliche Gefähr-
dung von Menschen durch eine Feuersbrunst weder
von Absatz 1 noch von Absatz 2 erfasst ist, da für die
Qualifikation des Absatzes 2 dolus eventualis nicht
ausreicht35.

Da dieser Zustand unbefriedigend ist, besteht die
Befürchtung, dass diese Rechtsprechung dazu führt,
dass jede Feuersbrunst, die Menschen konkret ge-
fährdet, unter Abs. 2 subsumiert wird. In BGE 123
IV 128, 130 wird diese Konsequenz angedeutet,
denn danach will (im Sinne direkten Vorsatzes) der-
jenige notwendigerweise die ihm bekannte Gefahr,
der mit Wissen und Willen einen Zustand schafft,
aus dem sie sich ergibt.

Die Konstruktion des Bundesgerichts ist angreif-
bar: Denn es ist problematisch, die subjektive Täter-
seite (direkter Vorsatz nach Abs. 2) durch strenge
Anforderungen im objektiven Tatbestand zu be-
gründen. Dies führt zu systematischen Ungereimt-
heiten, die dadurch gelöst werden könnten, dass die
Gemeingefahr nach Abs. 1 auch die Gefahr für Per-
sonen mitumfasst. Ausserdem versagt die Lösung
des BGer in den Fällen, in denen die geforderte
hohe Wahrscheinlichkeit fehlt und deshalb nur
bedingter Vorsatz vorliegt. Denn dann wäre – soweit
eine Gefährdung von fremden Sachen ausscheidet –
das Verhalten nicht mehr von Art. 221 StGB erfasst
und eine weitere Strafbarkeit (etwa wegen einer
versuchten Tötung oder Körperverletzung oder
einer Gefährdung des Lebens) hinge von zusätz-
lichen Voraussetzungen ab.

Letztlich ist daher der Meinung zu folgen, die Per-
sonen in den Schutzbereich des Art. 221 Abs. 1 Alt. 2
StGB mit einbezieht. Deren Gefährdung kann in
diesem Fall auch (nur) eventualvorsätzlich erfolgen,

was ein reduziertes Strafmass von mindestens einem
Jahr Freiheitsstrafe zur Folge hat.

Für den Fall bedeutet dies, dass die Frage des Vor-
liegens einer Gemeingefahr nicht daran scheitert,
dass keine Gegenstände der F, wohl aber die F selbst
gefährdet wurde.

b) Gefährdung nur einer Person

Steht nunmehr fest, dass die Gefährdung von Perso-
nen unter die Gemeingefahr nach Abs. 1 Alt. 2 zu
fassen ist, so sagt dies noch nichts darüber aus, ob
auch die Gefährdung nur einer Person (hier der F)
ausreicht.

Nach dem Bundesgericht erfordert die Gemein-
gefahr, dass «eine Mehrzahl von Personen der na-
hen Möglichkeit ausgesetzt» wird, «getötet oder
verletzt oder am Eigentum geschädigt zu werden»36.
Ist somit – wie vorliegend – nur eine individuali-
sierte Person gefährdet, so kann nicht von einer Ge-
meingefahr gesprochen werden.

Eine Gemeingefahr könnte lediglich dann bejaht
werden, wenn man die sog. «Repräsentationstheo-
rie» heranzieht. Teilweise wird angenommen, eine
Gemeingefahr liege auch dann vor, wenn der Täter
nur eine Person gefährde, diese aber die Allgemein-
heit repräsentiere37.

Den gemeingefährlichen Delikten ist eigen, dass es
aus einer Ex-ante-Perspektive zu einer Verletzung ei-
ner Vielzahl von Rechtsträgern kommen kann, auch
wenn die Handlung ex post nur zur Verletzung einer
individualisierten Person gekommen ist.

Die besondere Verwerflichkeit (und damit die
Strafschärfung) wird dadurch begründet, dass Un-
beteiligte und damit «Unschuldige» Opfer der
Straftat sind, bzw. werden können. In der tatbe-
standsmässigen Situation müssen sie, um die Allge-
meinheit zu repräsentieren, vom Zufall ausgewählt
worden sein38.

Wenn – wie im Fall – nur F als mögliches Opfer in
Gefahr geraten kann, kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass F die Allgemeinheit repräsentiert.
Beide Meinungen gelangen daher zum gleichen Er-
gebnis. Eine Streitentscheidung erübrigt sich somit.

c) Zwischenergebnis

Der Begriff der Gemeingefahr umfasst den Schutz
von Personen. Ist aber nicht ein unbestimmter Per-
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35 BSK StGB II-ROELLI /FLEISCHANDERL Art. 221 N 12.
36 BGE 80 IV 181, 182.
37 S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkom-

mentar, 2. Aufl., Zürich 1997, Vor Art. 221–230 N 2 m.w.N.
38 STRATENWERTH, Strafrecht BT/2, vor § 28 N 4.



sonenkreis gefährdet – so wie im Fall –, liegt keine
Gemeingefahr vor.

Der objektive Tatbestand von Art. 221 Abs. 1
StGB ist daher nicht erfüllt.

B. Strafbarkeit des A wegen qualifizierter39

Brandstiftung nach Art. 221 Abs. 2 StGB

A könnte sich jedoch nach Art. 221 Abs. 2 StGB
schuldig gemacht haben, indem er sein Haus ange-
zündet hat.

Der Tatbestand von Art. 221 Abs. 2 StGB liegt vor,
wenn der Täter wissentlich Leib und Leben anderer
Menschen in Gefahr bringt.

1. Gefährdung von Leib und Leben anderer
Menschen

Die Formulierung des Gesetzes macht deutlich, dass
die Gefährdung eine konkrete sein muss («Bringt
der Täter … in Gefahr»). Eine bloss abstrakte Ge-
fahr für Leib und Leben anderer Menschen reicht
somit nicht aus.

Problematisch in der vorliegenden Fallkonstella-
tion ist, dass der Gesetzestext von der Gefährdung
anderer «Menschen» spricht und in casu lediglich F
als konkret in Gefahr gekommenes Opfer in Be-
tracht zu ziehen ist. Ob, bzw. unter welchen Voraus-
setzungen die Gefährdung nur eines Menschen aus-
reicht, ist umstritten.

Der objektive Tatbestand der Qualifikation kann
nach der Rechtsprechung des BGer bereits dann
erfüllt sein, wenn die Gefährdung einer einzigen
individuell bestimmten Person vorliegt, ohne eine
Gemeingefahr vorauszusetzen40. Dies wäre bei F der
Fall.

Nach teilweise vertretener Auffassung reicht eine
blosse Individualgefährdung nur dann aus, wenn der
gefährdete Einzelne die Allgemeinheit repräsen-
tiert41. Diese Voraussetzung läge nicht vor, da ledig-
lich A als individualisierte Person gefährdet wurde
(s.o.).

Der Ansatz des Bundesgerichts ist rechtspolitisch
durchaus nachvollziehbar. Denn es erscheint im
Hinblick auf die dem Strafgesetzbuch zugrunde
gelegte Wertigkeit der Rechtsgüter als stossend,
wenn eine Gefährdung einer Vielzahl von Sach-
werten (Gemeingefahr) den hohen Strafrahmen
von Art. 221 Abs. 1 StGB auslöst und die konkrete

Gefährdung nur eines Individuums (bei fehlendem
Tötungsvorsatz) lediglich den geringeren Strafrah-
men des Art. 129 StGB (soweit er überhaupt vor-
liegt42) oder der versuchten einfachen Körperverlet-
zung auslöst.

Im Hinblick auf die systematische Stellung des
Art. 221 Abs. 2 StGB als gemeingefährliches Delikt
muss jedoch eine Einschränkung im Sinne der
Repräsentationstheorie gefordert werden. Soweit
Fälle zur Beurteilung stehen, in denen ex ante nur
die Gefährdung einer (individualisierten) Person
möglich ist, können diese folglich nicht unter
Art. 221 Abs. 2 StGB gefasst werden.

Somit fehlt es an einer Gefährdung von Leib und
Leben anderer Menschen43. Der objektive Tat-
bestand von Art. 221 Abs. 2 StGB ist damit nicht
erfüllt.

Ergebnis: A ist nicht schuldig nach Art. 221 Abs. 2
StGB

C. Strafbarkeit des A wegen versuchter
Brandstiftung nach Art. 221 Abs. 1 
Alt. 1, 22 Abs. 1

A könnte sich einer versuchten Brandstiftung schul-
dig gemacht haben, indem er sein Haus angezündet
hat und damit in Kauf nahm, dass F zu Schaden
kommen könne.

A müsste vorsätzlich hinsichtlich der Erfüllung
der objektiven Tatbestandsmerkmale gehandelt
haben. A war sich darüber im Klaren, dass F zu
Schaden kommen kann. Da er gleichwohl das Haus
angezündet hat, liegt dolus eventualis vor. Taten-
schluss ist somit gegeben. Auch das unmittelbare
Ansetzen (Beginn der Ausführungshandlung) lässt
sich unzweifelhaft bejahen, da A bereits die tat-
bestandsmässige Handlung (Herbeiführen einer
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39 Ob Absatz 2 eine Qualifikation darstellt ist umstritten, vgl.
DONATSCH /WOHLERS, Strafrecht IV, 33 m.w.N.

40 BGE 123 IV, 128, 130.
41 STRATENWERTH, Strafrecht BT/2, § 28 N 19.
42 Art. 129 StGB verlangt eine unmittelbare Lebensgefahr,

währenddessen bei Art. 221 Abs. 2 StGB eine Gefahr für
Leib und Leben ausreicht.

43 Folgt man der Rechtsprechung, scheitert Art. 221 Abs. 2
StGB (richtigerweise) am subjektiven Tatbestand, weil A
nicht wissentlich gehandelt hat.



Feuersbrunst) ausgeführt hat.A hat auch rechtswid-
rig und schuldhaft gehandelt.

Er ist somit einer versuchten Brandstiftung nach
Art. 221 Abs. 1 Alt. 1, 22 Abs. 1 schuldig.

D. Strafbarkeit des A wegen Gefährdung des
Lebens nach Art. 129 StGB

In casu liegt eine unmittelbare Lebensgefahr nicht
vor. Daher scheidet Art. 129 StGB aus.

E. Strafbarkeit des A wegen versuchter einfacher
Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 1, 22
Abs. 1, 9 Abs. 2 StGB

Da A jedoch eine Gesundheitsschädigung der F bil-
ligend in Kauf genommen hat, ist er einer versuch-

ten Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 1, 22 Abs. 1
StGB schuldig.

Zu der Strafbarkeit nach Art. 221 Abs. 1, 22 Abs. 1
StGB besteht Idealkonkurrenz44.

Ergebnis:

1. Tatkomplex:

A ist strafbar wegen Sachbeschädigung nach
Art. 144 StGB.

2. Tatkomplex:

A ist strafbar wegen versuchter Brandstiftung nach
Art. 221 Abs. 1 Alt. 1, 22 Abs. 1 StGB in Idealkon-
kurrenz zu einer versuchten Körperverletzung nach
Art. 123 Ziff. 1, 22 Abs. 1 StGB.
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44 STRATENWERTH, Strafrecht BT/2, § 28 N 28.


