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Erste Erfahrungen aus der zürcherischen Praxis unter besonderer Berücksichtigung der kurzen Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 41 StGB
Seit dem 1. Januar 2007 ist der revidierte Allgemeine Teil des Schweizer Strafgesetzbuches
in Kraft. Er stellt für die Praxis neue Sanktionsformen zur Verfügung, wobei an die Stelle altrechtlicher Haft- und Gefängnisstrafen von kurzer Dauer neu Geldstrafen nach dem Tagessatzsystem treten sollen. Die Autoren geben einen kurzen Überblick zu den neuen Strafarten
und berichten über ihre ersten Erfahrungen bei der Strafzumessung in der zürcherischen Gerichtspraxis. Die kurze Freiheitsstrafe, selbst wenn sie hohe Vollzugskosten nach sich zieht,
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besprochen und dabei die häufigsten Probleme bei der Strafzumessung, insbesondere der Wahl der Strafart, erläutert.
Zur Einleitung in die Thematik bietet sich ein kurzer Überblick
zu den neuen Strafarten an.

I.

[Rz 5] Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bestimmt das Gericht
die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters.
Die Höhe des Tagessatzes ist nach den persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zu bestimmen und
beträgt höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Eine Untergrenze sieht das Gesetz nicht vor, weshalb der Tagessatz
theoretisch bei Fr. 1.– liegen kann. Ausgangspunkt für die
Berechnung der Höhe des Tagessatzes ist das Einkommen
des Täters. Umfassend zu berücksichtigen sind aber auch
dessen übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse (Vermögen, Lebensaufwand, allfällige Familien- und
Unterstützungspflichten, Existenzminimum, etc.)2. In der
Praxis sind bereits verschiedene Berechnungsformulare
entstanden. So hat beispielsweise die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) einen Leitfaden
und ein entsprechendes Formular entwickelt, um die Berechnung der Höhe des Tagessatzes zu erleichtern und zu
vereinheitlichen3.

Überblick zu den Strafarten

1.1

Die Geldstrafe

[Rz 4] Die Geldstrafe ist eine Strafe am Vermögen des
Täters. Der Verurteilte soll sich in seinem Lebensstandard
beschränken und Konsumverzicht üben. Was er aufgrund
eines Tagesverdienstes über seinen Lebensunterhalt hinaus
entbehren kann, muss als Strafe an den Staat abgegeben
werden. Die Geldstrafe nach dem Tagessatzsystem soll dabei – im Gegensatz zur Bussenbemessung nach dem Geldsummensystem – die Transparenz der Strafzumessung erhöhen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters
berücksichtigen.

Gesetzgeberische Leitidee zur Strafzumessung

[Rz 1] Der neue Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches, der
seit dem 1. Januar 2007 in Kraft ist, sieht eine vollständige
Neuordnung des Sanktionensystems vor. Der Gesetzgeber
zielte neben der Ausdehnung des bedingten Strafvollzuges
vor allem darauf ab, die kurze Freiheitsstrafe so weit als möglich durch andere Sanktionsformen (Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit) zu ersetzen. Er begründete das damit, dass die
kurze Freiheitsstrafe viel koste, wenig nütze und durch ebenso wirksame Sanktionsformen ersetzt werden könne, die für
die Gemeinschaft sogar einen Ertrag abwerfen würden1.
[Rz 2] Diese gesetzgeberische Leitidee ist sicherlich zu
begrüssen, kann aber in gewissen Fallkonstellationen zu erheblichen Problemen bei der Strafzumessung, insbesondere
bei der Wahl der geeigneten Strafart, führen. Der Grund dafür liegt darin, dass der Gesetzgeber bei der Einführung des
neuen Sanktionensystems einen bestimmten Idealtypus eines Straftäters vor Augen hatte. Dieser Täter verfügt über ein
ausgewiesenes und regelmässiges Einkommen, das mehr
als nur sein Existenzminimum deckt. Ausserdem hält er sich
legal in der Schweiz auf, ist also Schweizer oder Ausländer
mit Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung.

1.2

Die Freiheitsstrafe

[Rz 6] Die altrechtliche Unterteilung der freiheitsentziehenden Sanktionen in Haft-, Gefängnis- und Zuchthausstrafe ist
mit dem revidierten Recht weggefallen. Neu unterscheidet
das Gesetz zwischen langen Freiheitsstrafen im Allgemeinen (Art. 40 StGB) und kurzen unbedingten Freiheitsstrafen im Besonderen (Art. 41 StGB). Diese kurze Freiheitsstrafe darf nicht mit den Ersatzfreiheitsstrafen verwechselt
werden, die an Stelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art.
36 Abs. 1 StGB) oder Busse (Art. 106 Abs. 2 StGB) treten.
Sie ist auch keine Umwandlungsstrafe bei nicht geleisteter

[Rz 3] Um diese These zu verdeutlichen, werden praktische Erfahrungen, welche die Autoren im zürcherischen Gerichtsalltag mit dem neuen Strafgesetzbuch gemacht haben,

1

1.

Vgl. Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vom 21. September 1998, BBl 1999 1979, 2032. Empirische Untersuchungen hätten gezeigt, dass kurze Freiheitsstrafen weder spezialnoch generalpräventiv effizienter seien als alternative Sanktionen. Gerade
bei Massendelikten (Diebstahl, Verletzung der Verkehrsregeln, Fahren
in angetrunkenem Zustand etc.) seien die Sanktionsarten weitgehend
austauschbar.
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Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vom
21. September 1998, BBl 1999 1979, 2018.
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Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS), Berechnungsformular Tagessatz.
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gemeinnütziger Arbeit (Art. 39 StGB). Der Vorbehalt in Art.
41 Abs. 3 StGB bringt das deutlich zum Ausdruck. Die kurze
Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 41 StGB ist vielmehr eine
Unterart der allgemeinen Freiheitsstrafe gemäss Art. 40
StGB, die an besondere Voraussetzungen geknüpft ist.

Anspruch darauf, gemeinnützige Arbeit leisten zu können6.
Das ergibt sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung
von Art. 37 Abs. 1 StGB, welcher als blosse Kann-Vorschrift
formuliert ist. Das Zustimmungserfordernis ist aber dennoch
sinnvoll, weil die gemeinnützige Arbeit ohne Motivation des
Verurteilten wenig Sinn ergibt, das Resultat der Arbeit kaum
von grossem Wert wäre und Art. 4 EMRK Zwangsarbeit verbietet7. Gemeinnützige Arbeit ist daher nur anzuordnen, wenn
der Angeklagte vorbehaltlos zur Leistung gemeinnütziger
Arbeit motiviert erscheint und geistig sowie körperlich dazu
in der Lage ist, die geforderte Arbeitsleistung zu erbringen8.
Andernfalls steht es dem Gericht zu, dem Wunsch des Täters nicht zu entsprechen und eine andere Strafart auszufällen9. Falls entgegen dem Wunsch des Täters auf Anordnung
gemeinnütziger Arbeit eine kurze Freiheitsstrafe verhängt
werden soll, muss daher zu erwarten sein, die gewünschte
gemeinnützige Arbeit lasse sich nicht vollziehen (Art. 41 Abs.
1 StGB)10.

[Rz 7] So kann auf eine kurze Freiheitsstrafe im Sinne von
Art. 41 StGB nur erkannt werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens dürfen die Voraussetzungen für eine
bedingte Strafe nicht vorliegen, weshalb eine kurze Freiheitsstrafe nur als unbedingte, vollziehbare Strafe von weniger als sechs Monaten ausgesprochen werden kann (Art.
42 StGB). Zweitens muss aufgrund der konkreten Umstände im Einzelfall zu erwarten sein, dass eine Geldstrafe oder
gemeinnützige Arbeit nicht vollziehbar wäre (Art. 41 Abs. 1
StGB). Der Gesetzgeber hat somit die kurze Freiheitsstrafe
als im Vergleich zur (bedingten oder unbedingten) langen
Freiheits- oder Geldstrafe bzw. zur gemeinnützigen Arbeit
subsidiäre Strafform ausgestaltet, die im Sinne einer ultima
ratio lediglich ausnahmsweise zur Anwendung gelangen soll.
Das Gericht hat überdies näher zu begründen, weshalb die
genannten Voraussetzungen vorliegen (Art. 41 Abs. 2 StGB).
Hinsichtlich dieser besonderen Begründungspflicht liess es
die Praxis bisher allerdings bei einer summarischen Prüfung
der Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 StGB bewenden.
1.3

2.

[Rz 10] Zuerst ein exemplarischer Fall, wie ihn der Gesetzgeber bei der Einführung des neuen Sanktionensystems vor
Augen gehabt haben dürfte: Der Straftäter ist Schweizer und
zählt mit seinem Einkommen zum Schweizer Mittelstand. Er
kann sich neben einer modern eingerichteten Wohnung und
jährlichen Ferien im Ausland auch ein schönes Auto leisten.
Eines Abends überschreitet er auf der Heimfahrt innerorts
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 25 km/h und wird
prompt geblitzt. Die (zu) schnelle Fahrt stellt eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln dar, für die Art. 90 Abs. 2 SVG
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe androht.
Das Gericht muss angesichts des verübten Vergehens also
entscheiden, ob es eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe
aussprechen will, und die Dauer der Freiheitsstrafe respektive die Höhe der Geldstrafe bestimmen.

Die gemeinnützige Arbeit

[Rz 8] Der Gesetzgeber konzipierte die gemeinnützige Arbeit als eine der neuen Hauptstrafarten und eigenständige
Alternative zur Geld- oder kurzen Freiheitsstrafe. Sie hat
nicht den arbeitslosen Straftäter im Auge, sondern den berufstätigen4. Dieser soll in seiner Freizeit zu einer gemeinnützigen Verrichtung herangezogen werden. Gemeinnützige
Arbeit ist somit Strafe an der Freizeit des Täters. Das Gericht
soll gemeinnützige Arbeit aber nur dann anordnen, wenn es
sie im konkreten Fall für sinnvoller erachtet als die Zahlung
einer Geldstrafe oder das Absitzen einer Freiheitsstrafe5. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn mit der Vollzugsform
der gemeinnützigen Arbeit verhindert werden kann, dass der
berufstätige Verurteilte aus seinem sozialen Netz herausgerissen wird und dieses durch den Strafvollzug verliert. In solchen Fällen kann das Gericht mit Zustimmung des Täters an
Stelle einer kurzen Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 41 StGB
oder einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen gemeinnützige
Arbeit von höchstens 720 Stunden anordnen (Art. 37 Abs.
1 StGB). Die gemeinnützige Arbeit ist sodann innerhalb von
zwei Jahren unentgeltlich zu leisten (Art. 37 Abs. 2 Satz 2
und Art. 38 StGB).

2.1

Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vom
21. September 1998, BBl 1999 2026.

5

Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vom
21. September 1998, BBl 1999 2024.

Verurteilung zu einer Geldstrafe

[Rz 11] Soll der Straftäter zu einer Geldstrafe verurteilt werden, so bestimmt das Gericht die Anzahl Tagessätze nach
dessen Verschulden. Anschliessend berechnet es die Höhe

[Rz 9] Trotz Zustimmungserfordernis des Täters besteht kein

4

Der Temposünder

3
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C hristian Trenkel , Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung
von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, in: B änziger /H ubschmid /S ollberger , Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2. Aufl., Bern 2006, 150.
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S chwarzenegger /H ug /J ositsch , Strafrecht II, 8. Aufl., Zürich 2007, 52.
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S tratenwerth /Wohlers , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Bern 2007, Art. 37 N 4.
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Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vom
21. September 1998, BBl 1999 2025; S tratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2. Aufl., Bern 2006, 79 f.
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S tratenwerth /Wohlers , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Bern 2007, Art. 37 N 3.
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des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen des Täters, meist indem es sich eines der oben
erwähnten Berechnungsformulare bedient. Da der Straftäter
über ein ausgewiesenes und regelmässiges Einkommen verfügt, mit dem er sein Existenzminimum mehr als nur deckt,
resultiert eine Geldstrafe, die ihn zwar spürbar in seinen finanziellen Verhältnissen einschränkt, die er aber zu zahlen
in der Lage ist, ohne dass ihm dadurch die Existenzgrundlage entzogen wird. In einem solchen «Idealfall» ergeben sich
kaum besondere Probleme bei der Strafzumessung.

Zürich12 und die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden
der Schweiz (KSBS)13 die Weisung bzw. Empfehlung heraus,
eine bedingte Geldstrafe sei in Anwendung von Art. 42 Abs.
4 StGB immer mit einer unbedingten Busse zu verbinden.
Dies nicht zuletzt auch um zu gewährleisten, dass der Täter
in jedem Fall eine sofort spürbare Strafe erleidet.
[Rz 14] Diese Weisung bzw. Empfehlung geht indessen in
ihrer Absolutheit zu weit. Art. 42 Abs. 4 StGB enthält eine
blosse Kann-Vorschrift. Eine bedingte Geldstrafe kann also
mit einer Busse verbunden werden, doch ist dies keinesfalls
immer sinnvoll und muss auf jeden Fall begründet werden.
Die Ausfällung einer bedingten Strafe war bereits nach altem
Recht häufig und erweist sich auch heute noch in vielen Fällen als angemessen. Im Auge zu behalten ist ausserdem die
Absicht des Gesetzgebers, mit der Ausgestaltung des neuen
Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches eine möglichst individuelle Strafzumessung zu ermöglichen. Dafür steht der
rechtsanwendenden Behörde eine breite Palette von Strafund Vollzugsarten zur Verfügung, und es sprechen keine
Gründe dafür, diese Möglichkeiten von vornherein durch
Weisungen bzw. Empfehlungen generell für sämtliche künftigen Fälle einzuschränken.

[Rz 12] Im Bereich der Verkehrsdelikte augenfällig ist immerhin die Schnittstellenproblematik zwischen unbedingten
Bussen für Übertretungen und bedingten Geldstrafen für
Vergehen. Hätte der abzuurteilende Schnellfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts «nur» um 20 km/h
überschritten, läge praxisgemäss eine Übertretung nach Art.
90 Abs. 1 SVG vor, die mit einer Busse (oder gemeinnütziger
Arbeit; Art. 107 StGB) zu ahnden gewesen wäre. Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges käme dann nicht in Betracht, weil die entsprechenden Bestimmungen bei Übertretungen nicht anwendbar sind (Art. 105 Abs. 1 StGB). Da der
Beispieltäter aber die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um mehr als 24 km/h überschritt, nämlich um 25 km/h,
qualifiziert die Praxis die Tat als Vergehen im Sinne von Art.
90 Abs. 2 SVG, weshalb Art. 42 StGB zur Anwendung gelangt. Gemäss dieser Bestimmung schiebt das Gericht den
Strafvollzug in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe
nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung
weiterer Straftaten abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Das
Vorliegen einer günstigen Prognose wird somit vermutet und
muss nicht durch das Vorliegen besonderer Umstände nachgewiesen werden. Der Schnellfahrer kann daher – sofern er
innerhalb der letzten fünf Jahre nicht zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von
mindestens 180 Tagessätzen verurteilt wurde (Art. 42 Abs.
2 StGB) – regelmässig mit einer bedingten Geldstrafe (oder
bedingter gemeinnütziger Arbeit) rechnen.

[Rz 15] Das von der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons
Zürich respektive der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz empfohlene Vorgehen erweist sich in der
Umsetzung überdies als unnötig kompliziert. Die Geldstrafe
muss im Tagessatzsystem zugemessen werden, während
die Busse nach dem Geldsummensystem verhängt wird. Das
Gericht hat also in einem ersten Schritt die Anzahl Tagessätze für die Geldstrafe nach dem Verschulden des Täters zu
bestimmen (Art. 34 Abs. 1 Satz 2 StGB). Da die nachfolgende Kombination der Geldstrafe mit einer Busse nicht zu einer
schuldüberschiessenden Sanktion führen darf und die Busse
gemäss Art. 106 Abs. 3 StGB ebenfalls schuldangemessen
auszufällen ist, muss an dieser Stelle die Anzahl Tagessätze reduziert werden, um hernach eine angemessene Busse
aussprechen zu können. In einem zweiten Schritt wird sodann die Höhe der Tagessätze für die Geldstrafe bestimmt,
wobei hier auf die finanziellen und persönlichen Verhältnisse
des Täters abzustellen ist. Schliesslich muss begründet werden, weshalb zusätzlich eine Busse ausgefällt wird und wie
hoch diese sein soll.

[Rz 13] Der neue Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches
vermag somit auf den ersten Blick die Probleme im Schnittstellenbereich bei leichten und groben Verkehrsregelverletzungen bzw. bei Übertretungen und Vergehen im Strassenverkehr nicht zu lösen11. Während Temposündern, die
lediglich zu wenig auf den Tacho schauen und wegen einigen wenigen Kilometern pro Stunde Geschwindigkeitsüberschreitung gebüsst werden, der Aufschub des Strafvollzuges
versagt bleibt, kann der Raser, der getreu nach dem Motto
«wenn schon, dann richtig» die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts gleich um mehr als 24 km/h überschreitet,
von einer bedingten Geldstrafe profitieren. Aufgrund dieser
Problematik gaben die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons

11

[Rz 16] Wesentlich einfacher gestaltet sich demgegenüber

Vgl. Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches in der Fassung vom
13. Dezember 2002 und des Militärstrafgesetzes in der Fassung vom 21.
März 2003 vom 29. Juni 2005, BBl 2005 4689, S. 4702.

4

12

Strafmassempfehlungen der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
vom 8. November 2006: Bei Aussprechen einer bedingten Geldstrafe soll
diese Sanktion in Anwendung von Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse
nach Art. 106 StGB verbunden werden.

13

Strafmassempfehlungen der KSBS vom 3. November 2006: Bei Ausfällung
einer bedingten Geldstrafe wegen FinZ [soll] immer eine zusätzliche Minimalbusse von Fr. 1'000.– und bei Geschwindigkeitsüberschreitungen eine
solche von Fr. 800.– ausgefällt werden. Bei allen anderen Delikten soll neben der bedingten Geldstrafe eine Busse ab mindestens Fr. 300.– ausgesprochen werden.

Roland Bachmann / Cornelia Stengel, Strafzumessung nach dem neuen AT StGB, in: Jusletter 31. März 2008

leisten wäre. Allenfalls wäre mit Rücksicht auf das Kindswohl
eine Geldstrafe der gemeinnützigen Arbeit vorzuziehen.

eine Strafzumessung in Anwendung von Art. 43 Abs. 1 StGB.
Danach wird einzig eine Geldstrafe ausgesprochen, deren
Vollzug aber nur teilweise aufgeschoben wird. Auf diese Weise erleidet der Täter die gewünschte spürbare Strafe und es
kann gleichzeitig seinem Verschulden genügend Rechnung
getragen werden. Diese Möglichkeit stösst allerdings an eine
gesetzliche Grenze, die bei einem Vorgehen nach Art. 42
Abs. 4 StGB nicht bestehen würde. Gemäss Art. 43 Abs. 2
StGB darf der unbedingt vollziehbare Teil die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
2.2

[Rz 20] Das Gericht wird die Grenze des Sinnvollen jedenfalls dort erreicht sehen, wo die Strafarbeit nicht mehr innerhalb von zwei Jahren in der zur Verfügung stehenden Freizeit
geleistet werden kann, da es sie sonst ohnehin im Rahmen
eines Nachverfahrens in eine Geld- oder Freiheitsstrafe umwandeln müsste (Art. 38 und 39 Abs. 1 StGB).
2.3

Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe

[Rz 21] Nach der Vorstellung des Gesetzgebers geht der
ideale Straftäter einer Erwerbstätigkeit nach, die ihm seine
wirtschaftliche Existenz sichert und ihn darüber hinaus am
Konsumleben teilhaben lässt. Eine Geldstrafe erscheint unter diesen Umständen als vollziehbar, weshalb die Voraussetzungen von Art. 41 StGB für eine kurze Freiheitsstrafe
regelmässig nicht vorliegen. In der Regel muss daher unser
Temposünder als Ersttäter, auch wenn er die Geschwindigkeit massiv überschritt, nicht mit einer Freiheitsstrafe
rechnen. Das Ziel der Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches, wonach eine kurze Freiheitsstrafe wenn
immer möglich durch eine andere Strafform ersetzt werden
soll, wird mithin bei dieser Kategorie von Straftätern erreicht.

Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit

[Rz 17] Angenommen in unserem Beispielfall habe der Temposünder anlässlich der Hauptverhandlung zu verstehen gegeben, er ziehe die Leistung gemeinnütziger Arbeit anderen
Strafformen vor, so hat das Gericht zu entscheiden, ob es
diesem Wunsch entsprechen will. Neben der Zustimmung
des Täters hat das Gericht auch zu prüfen, ob dieser vorbehaltlos zur Leistung gemeinnütziger Arbeit bereit ist und mit
welcher Motivation er seinen Antrag gestellt hat.
[Rz 18] Das Gericht hat weiter abzuklären, ob der Täter gesundheitlich überhaupt in der Lage ist, gemeinnützige Arbeit
zu verrichten. Solange er einigermassen mobil und nicht
schwerstbehindert ist, dürften in aller Regel die minimalen
gesundheitlichen Voraussetzungen für gemeinnützige Arbeit
gegeben sein. Auch Personen, die eine IV-Rente beziehen
oder aufgrund ihrer Drogensucht in einem Methadonprogramm stehen, erfüllen demnach grundsätzlich diese Anforderungen und können zur Leistung gemeinnütziger Arbeit
verpflichtet werden. In unserem Beispielfall ist ohne weiteres davon auszugehen, dass der Temposünder als berufstätige Person in der Lage ist, auch gemeinnützige Arbeit zu
verrichten.

II.

Praxisprobleme bei der Strafzumessung

[Rz 22] In der Praxis ergeben sich indessen häufig Fallkonstellationen, in denen der Straftäter nicht dem oben vorgestellten Idealtyp entspricht. Das führt zu Schwierigkeiten bei der
Strafzumessung und wirft stellenweise grundlegende Fragen
auf. Zwei beispielhafte Fallkonstellationen verdeutlichen die
Problematik.

[Rz 19] Damit die Anordnung gemeinnütziger Arbeit sinnvoll
erscheint und die Verpflichtung zu dieser tatsächlich Strafe
an der Freizeit ist, klärt das Gericht sodann ab, über welche
zeitlichen Kapazitäten der Täter neben seinem beruflichen
Engagement zur Leistung gemeinnütziger Arbeit verfügt.
Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass gemeinnützige Arbeit aus praktischen Vollzugsgründen nicht bloss
stundenweise geleistet werden kann. In Betracht fallen also
vernünftigerweise nur Freizeiträume des Täters, die sich mindestens über drei bis fünf Stunden erstrecken. Im Kanton Zürich sind pro Woche in der Regel mindestens acht Stunden
gemeinnützige Arbeit zu leisten (§ 30 Abs. 3 JVV). Da der
Gesetzgeber bei der Ausgestaltung dieser Strafart in erster
Linie den berufstätigen Delinquenten im Auge hatte, dürften
für die Leistung gemeinnütziger Arbeit vor allem Samstage in
Frage kommen. Zumindest bei Alleinerziehenden ist zudem
auf elterliche Pflichten Rücksicht zu nehmen, da die Strafe
den straffällig gewordenen Elternteil treffen und das Kind dadurch keine Vernachlässigung erfahren soll. In solchen Fällen ist daher abzuklären, wie die Betreuungssituation für die
Zeit organisiert werden kann, in der gemeinnützige Arbeit zu

1.

Die Sozialhilfebetrügerin

[Rz 23] Eine alleinstehende, ältere Frau lebte seit einigen
Jahren von der Sozialhilfe, weil sie langzeitarbeitslos geworden war. Als ihr Mann starb, bezog sie neben der Sozialhilfe
zusätzlich eine Witwenrente, was sie den Sozialbehörden
jedoch nie meldete. Das Sozialamt richtete der Bedürftigen
in der Folge ein überhöhtes Sozialgeld aus. Als der Verstoss
gegen die sozialhilferechtliche Melde- und Offenlegungspflicht bekannt wurde, erstattete das Sozialamt Strafanzeige.
Das Amt forderte das zuviel ausbezahlte Sozialhilfegeld von
der Bedürftigen zurück und verrechnete den Betrag ratenweise mit den monatlich fällig werdenden Sozialhilfegeldern.
Zudem kürzte es im Sinne einer Administrativmassnahme
die Sozialleistungen für eine gewisse Zeit. Als Grund für ihr
Verhalten gab die Witwe an, sie lebe noch in der kleinen
Dreizimmerwohnung, die sie mit ihrem verstorbenen Ehemann bewohnt habe und für die sie monatlich Fr. 1'500.– bezahlen müsse. Die Sozialhilfe decke diese Mietkosten nicht
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verzichtet und damit das Problem in den Ermessensbereich
der Gerichte verlagert14. Demgegenüber sah sich die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich in ihren Weisungen
vom 8. November 2006 veranlasst, eine Untergrenze von Fr.
30.– festzulegen15. Ein solcher Minimalsatz vermochte sich
in der gerichtlichen Praxis des Kantons Zürich nicht durchzusetzen, zumal Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft
nur für die Staatsanwaltschaften, nicht aber für die Gerichte
verbindlich wirken. Auch in anderen Kantonen verwarfen die
Gerichte inzwischen den Vorschlag einer einheitlichen Untergrenze für die Höhe des Tagessatzes16. Dennoch bleibt,
zumindest für den Kanton Zürich, zu bemerken, dass der
geständige Täter mit niedrigem Einkommen in einem Strafbefehlsverfahren vor dem Staatsanwalt den pauschalisierten
Mindesttagessatz von Fr. 30.– riskiert, während derjenige,
der seine Tat bestreitet und deshalb vor Gericht angeklagt
wird, gute Chancen hat, zu einem wesentlich niedrigeren
Tagessatz verurteilt zu werden. Sollten die Zürcher Staatsanwaltschaften deshalb an ihrer Praxis festhalten, wonach
bei niedrigen Einkommen schematisch ein Mindesttagessatz
von Fr. 30.– auszusprechen ist, dürften künftig vermehrt Einsprachen gegen deren Strafbefehle zu erwarten sein.

vollständig. Da das Amt sie angewiesen habe, eine günstigere Einzimmerwohnung zu suchen, und nicht bereit gewesen
sei, das Sozialgeld für die Dreizimmerwohnung zu erhöhen,
habe sie sich dazu entschlossen, die Witwenrente dem Sozialamt zu verheimlichen. Für solche Betrugsfälle sieht Art.
146 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Ist nach den konkreten Umständen gar von einem
gewerbsmässigen Handeln auszugehen, ist eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe nicht unter 90
Tagessätzen auszufällen (Art. 146 Abs. 2 StGB).
1.1

Verurteilung zu einer Geldstrafe

[Rz 24] Während das Gericht die Anzahl Tagessätze einer
Geldstrafe nach dem Verschulden bestimmen kann, erweist
sich die Berechnung der Höhe des Tagessatzes unter den
geschilderten Umständen als Problem. Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand,
allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach
dem Existenzminimum und soll dem Teil des täglichen wirtschaftlichen Einkommens der Täterin entsprechen, auf den
sie nicht zwingend angewiesen ist (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die
betagte Witwe verfügt zwar über ein regelmässiges Einkommen. Dieses deckt jedoch gerade ihr Existenzminimum und
fliesst gänzlich aus staatlichen Kassen. Die Berücksichtigung
der persönlichen Verhältnisse erfordert zudem in Rechnung
zu stellen, dass der Bedürftigen gerade wegen der begangenen Straftat im Sinne einer administrativen Disziplinarmassnahme das Sozialhilfegeld gekürzt wurde. Das schliesst eine
zusätzliche Strafe zwar nicht aus, führt jedoch zu einem
niedrigeren Tagessatz. Kommt hinzu, dass die Täterin für
den zuviel bezogenen Betrag rückerstattungspflichtig ist und
ihr das Sozialhilfegeld deshalb nochmals gekürzt wird. Das
monatliche Nettoeinkommen der Sozialhilfebetrügerin dürfte
demnach für die nächsten Monate oder Jahre bereits ziemlich deutlich unter ihrem Existenzminimum liegen. Soll unter
solchen Umständen zusätzlich auch noch eine Geldstrafe
durch das Strafgericht verhängt werden, gleicht die Berechnung der Tagessatzhöhe einer Quadratur des Kreises. Dass
in solchen Fällen überdies eine vollziehbare Geldstrafe mit
staatlichen Mitteln bezahlt werden würde, erregt zusätzlichen
Anstoss.

1.2

Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit

[Rz 26] Die beschriebenen Probleme bei der Geldstrafe
(Eingriff ins Existenzminimum, Begleichung von Geldstrafen
mit staatlichen Mitteln, ungleiche Höhe der Tagessätze bei
Staatsanwaltschaften und Gerichten) regen bei mittellosen
Tätern, die über kein oder ein lediglich sehr geringes Einkommen verfügen, dazu an, nach sinnvolleren Sanktionsformen
als der Geldstrafe zu suchen. In der gerichtlichen Praxis wird
insbesondere die Leistung gemeinnütziger Arbeit in Betracht
gezogen.
[Rz 27] Die Verurteilung eines Sozialhilfebetrügers zu gemeinnütziger Arbeit dürfte in der Regel keine besonderen
Schwierigkeiten bieten, zumal es sich oft um Personen handelt, die über keine regelmässige Erwerbstätigkeit verfügen
und daher ausreichend zeitliche Kapazität für Strafarbeit
aufweisen. An dieser Stelle sei jedoch noch einmal darauf
hingewiesen, dass die gemeinnützige Arbeit als Strafe an der
Freizeit eines berufstätigen Straftäters ausgestaltet wurde
und kein Beschäftigungsprogramm für (Langzeit-)Arbeitslose darstellen soll. In unserer beispielhaften Fallkonstellation
war die betagte Witwe körperlich nicht mehr in der Lage, über
mehrere Stunden hinweg eine Arbeit zu verrichten, weil sie

[Rz 25] Lehre und Praxis sind sich dennoch weitgehend einig darüber, dass der Charakter der Geldstrafe als spürbare
Sanktion auch bei wirtschaftlich knappen Verhältnissen eine
zusätzliche Einschränkung verlangt. Mittellose Straftäter haben deshalb sogar im Rahmen der Grundbedürfnisse auf
einen Teil ihrer Ausgaben zu verzichten. Andernfalls wäre in
vielen Fällen die Aussprechung einer Geldstrafe von vornherein illusorisch. Vor diesem Hintergrund wurde bereits durch
den Gesetzgeber die Frage diskutiert, ob eine Untergrenze
für die Tagessatzhöhe festzulegen sei. Nach langem Hin und
Her wurde ausdrücklich auf einen gesetzlichen Minimalsatz
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AB SR 1999 1114, AB NR 2001 546 ff., AB SR 2001 508 f., AB NR 2002
1179, AB SR 2002 1060.
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Strafmassempfehlungen der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
vom 8. November 2006: Die Mindesttagessatzhöhe bei Geldstrafen beträgt Fr. 30.–; Erhöhungen erfolgen in Zehner-Schritten.
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Erwerbstätigkeit nachgehen. Abgewiesene Asylbewerber
verfügen zudem regelmässig über kein Vermögen. In unserem Beispielfall bestreitet der Straftäter seinen (bescheidenen) Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Kleinstmengen
Kokain. Darüber hinaus erhält er die durch die Verfassung
garantierte staatliche Nothilfe (Art. 12 BV), die in der Praxis oft
in der Form von Lebensmittelgutscheinen für bestimmte Geschäfte ausgerichtet wird. Wie unter diesen Umständen die
Höhe eines Tagessatzes berechnet werden soll, ist ebenso
fraglich wie bei der mittellosen Sozialhilfebetrügerin. Selbst
wenn einige Tagessätze von geringer Höhe ausgesprochen
würden, wäre schon im Zeitpunkt der Urteilsfällung klar, dass
der bestrafte Ausländer die Geldstrafe nicht aus legalen Mitteln zu leisten im Stande wäre. Um der gemäss Art. 36 Abs.
1 StGB drohenden Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen, könnte
er gar versucht sein, abermals dem Kokainhandel nachzugehen oder das Geld für die Geldstrafe aus anderen illegalen
Quellen zu beschaffen. Die Aussprechung einer Geldstrafe
erscheint mit anderen Worten alles andere als sinnvoll, weshalb die rechtsanwendende Behörde – in pflichtgemässer
Ausübung ihres Ermessens – andere Strafarten in Erwägung
zu ziehen hat.

unter rheumatischen Gliederschmerzen litt. Die Leistung gemeinnütziger Arbeit stand deshalb gar nicht zur Diskussion
(Art. 37 Abs. 1 StGB).
1.3

Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe

[Rz 28] Als letzte sinnvolle Möglichkeit würde sich in solchen
Fällen eine kurze Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 41 StGB
als Sanktionsform anbieten. Da die bedürftige Sozialhilfebetrügerin jedoch über ein regelmässiges Einkommen verfügt,
nämlich die Gelder der Sozialhilfe, erscheint eine Geldstrafe
als vollziehbar, weshalb die gesetzlichen Vorgaben für die
Ausfällung einer kurzen Freiheitsstrafe nicht gegeben sind.
Das ist vom Gesetzgeber ausdrücklich so gewollt und muss
daher durch die rechtsanwendenden Behörden respektiert
werden. Das Gericht hat folglich eine in solchen Fällen problematische Geldstrafe auszufällen. Kommt es zum Vollzug
der Geldstrafe, wird diese durch die Sozialhilfe finanziert.
Bezahlt die straffällige Sozialhilfeempfängerin die vollziehbare Geldstrafe nicht, wird diese in eine Ersatzfreiheitsstrafe
umgewandelt, wobei ein Tagessatz Geldstrafe einem Tag
Ersatzfreiheitsstrafe entspricht (Art. 36 Abs. 1 StGB). In vielen Fällen dürfte sich die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe über
weit weniger als 180 Tage erstrecken, sodass das Ziel des
Gesetzgebers, Freiheitsentzüge von kurzer Dauer durch andere Strafformen zu verdrängen, nicht erreicht wird. In solchen Fallkonstellationen pragmatischer und angemessener
wäre es deshalb, dem Gericht (wieder) die Möglichkeit einzuräumen, mittellose Straftäter mit kurzen (bedingten oder unbedingten) Freiheitsstrafen zu belegen, unabhängig davon,
ob eine Geldstrafe vollziehbar erscheint oder nicht.

2.

2.2

[Rz 31] In der Praxis kam es in vergleichbaren Situationen
vor, dass die Verteidigung dem Gericht den Antrag stellte,
der illegal anwesende Ausländer sei zur Leistung gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen. Der zu Verurteilende wolle lieber
etwas zur Gesellschaft beitragen als untätig in der Zelle zu
sitzen und bevorzuge, seinen Lebensunterhalt selber zu bestreiten, als von der Sozialhilfe abhängig zu sein. Im Übrigen
verstosse eine Verweigerung gemeinnütziger Arbeit gegenüber Ausländern gegen das Gebot der Rechtsgleichheit (Art.
8 Abs. 1 und 2 BV).

Der illegal anwesende Drogenhändler

[Rz 29] Das letzte, in der Praxis häufig auf diese oder ähnliche Art vorkommende Beispiel dreht sich um den illegal
anwesenden Ausländer, dessen Asylgesuch bereits vor einigen Jahren rechtskräftig abgewiesen wurde. Der damit verbundenen Aufforderung, das Land sofort zu verlassen, kam
er nicht nach. Stattdessen wird der Ausländer in der Stadt
Zürich angetroffen. Zwei Polizeibeamte beobachten, wie er
im Langstrassenquartier Kokainkügelchen gegen Geld an
einen einschlägig bekannten Kokainkonsumenten übergibt.
Die Beamten nehmen den Ausländer fest und stellen aus seiner Hosentasche Fr. 360.– in kleineren Noten sowie sechs
weitere Kokainkügelchen sicher. Der illegal anwesende Ausländer ist für sein Handeln wegen rechtswidrigen Verweilens
im Sinne von Art. 23 Abs. 1 al. 4 ANAG (seit 1. Januar 2008
neu: Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG) und wegen des Handels mit
Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4 BetmG
zu bestrafen.
2.1

Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit

[Rz 32] Die gemeinnützige Arbeit ist durch das Gericht
nur dann anzuordnen, wenn es die Leistung gemeinnütziger Arbeit im konkreten Fall für sinnvoll erachtet. Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn mit der Vollzugsform der
gemeinnützigen Arbeit verhindert werden kann, dass der
berufstätige Verurteilte aus seinem sozialen Netz herausgerissen wird und dieses durch den Strafvollzug verliert17. Eine
solche Gefahr besteht aber bei Ausländern, die über kein Aufenthaltsrecht und damit einhergehend über kein Sozialnetz
in der Schweiz verfügen, gerade nicht. Die Anordnung gemeinnütziger Arbeit für einen abgewiesenen Asylbewerber,
der sich nur noch illegal in der Schweiz aufhält, würde ihm
vielmehr die Möglichkeit eröffnen, hier soziale Kontakte zu
knüpfen und sich durch die Erbringung einer gesellschaftlich
anerkannten Arbeitsleistung in die bestehende Gesellschaft
zu integrieren. Das hingegen würde einer durch die Ausländerbehörde verfügten Wegweisung diametral zuwiderlaufen.
Der weggewiesene Ausländer ist auch im Strafvollzug zur

Verurteilung zu einer Geldstrafe

[Rz 30] Gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen darf der rechtskräftig weggewiesene Ausländer keiner
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selbständigen Rückkehr in sein Heimatland zu motivieren.
Die Anordnung gemeinnütziger Arbeit erweist sich somit nicht
als sinnvolle Strafform für straffällige Personen ohne Aufenthaltsberechtigung für die Schweiz. Gemäss einem Entscheid
des Bundesgerichts liegt aus den dargelegten Gründen auch
kein Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot vor, wenn
Ausländern ohne Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz die
Leistung gemeinnütziger Arbeit verweigert wird18.

bedrohte das rechtswidrige Verweilen in der Schweiz jedoch
ausschliesslich mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Die
Bestimmung trat am selben Tag in Kraft wie der neue Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches19. In der Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches führte
der Bundesrat dazu aus, in den wichtigsten Nebenstrafgesetzen solle eine Anpassung an die neuen Strafarten gleichzeitig mit der Inkraftsetzung des revidierten Strafgesetzbuches
erfolgen, da es viel zu umständlich wäre, bei diesen Bestimmungen immer auf den Umrechnungsschlüssel von Art. 333
StGB zurückzugreifen20. Freiheitsstrafen unter sechs Monaten sollten auch im Nebenstrafrecht nicht mehr angedroht,
sondern durch Geldstrafen ersetzt werden. Vorbehalten bleibe einzig Art. 41 StGB21. In der Lehre wurde aufgrund der
Formulierung in Art. 23 Abs. 1 al. 4 ANAG und des klaren
Willens des Gesetzgebers geschlossen, eine Bestrafung mit
einer Freiheitsstrafe komme beim Tatbestand des rechtswidrigen Verweilens nicht mehr in Betracht22.

[Rz 33] Im Übrigen kann in solchen Fällen fraglich sein,
ob der illegal anwesende Ausländer überhaupt vorbehaltlos
motiviert ist, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Im geschlossenen Vollzug einer Freiheitsstrafe wird der Verurteilte im
Kanton Zürich zu einer Arbeitsleistung verpflichtet, für die
er ein entsprechendes Arbeitsentgelt erhält (§§ 103 f. JVV).
Für Personen, die in Freiheit lediglich Anspruch auf die durch
die Verfassung garantierte Nothilfe im Sinne von Art. 12 BV
haben, kann bereits die Aussicht auf ein solches Pekulium
motivierend wirken. Gemeinnützige Arbeit dagegen ist stets
unentgeltlich zu erbringen (Art. 37 Abs. 2 Satz 2 StGB). Das
Gericht hat daher zu prüfen, ob der Wunsch des Ausländers
zur Leistung gemeinnütziger Arbeit lediglich aus der falschen
Vorstellung heraus entstanden ist, er erhalte auch im Rahmen des Vollzugs dieser Strafart ein Entgelt. Im Zeitpunkt
der Urteilsfällung können sich Vollzugsprobleme ausserdem
schon dann abzeichnen, wenn die straffällige Person zuvor
bereits mehrfach gegen eine Ausgrenzungsverfügung des
kantonalen Migrationsamtes im Sinne von Art. 13e ANAG
(seit 1. Januar 2008 neu: Art. 74 AuG) verstossen hat. Unter
solchen Umständen ist mehr als fraglich, ob sich der Ausländer an die durch die Vollzugsbehörde festgelegten Bedingungen und Auflagen zur gemeinnützigen Arbeit halten würde.

[Rz 36] Ungeachtet solcher Überlegungen wurde im Laufe
des Jahres 2007 in einigen Strafbefehlen und Urteilen die
Meinung vertreten, die Straftat des rechtswidrigen Verweilens im Land könne auch unter der Herrschaft des revidierten
Rechts mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. Ins Feld
geführt wurden sowohl praktische als auch dogmatische Argumente. In einem unveröffentlichten Entscheid führte die
dritte Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich
beispielsweise aus, weder aus dem Wortlaut des Gesetzes
noch der Botschaft lasse sich entnehmen, Art. 41 Abs. 1
StGB sei nur dort anwendbar, wo eine Strafnorm ausdrücklich eine Freiheitsstrafe androhe. Diese Bestimmung wolle
dem Richter in Fällen, in denen bereits bei der Ausfällung
des Urteils augenscheinlich sei, dass eine Geldstrafe nicht
vollzogen werden könne, die Möglichkeit eröffnen, an Stelle einer (im Gesetz ausschliesslich) angedrohten Geldstrafe
eine kurze Freiheitsstrafe auszusprechen. Das ergebe sich
daraus, dass auch eine Geldstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung gemäss Art. 36 Abs. 1 StGB in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt werde23.

[Rz 34] Würde sich ein Verurteilter trotz Mahnung nicht an
solche Vorgaben halten, müsste die gemeinnützige Arbeit
als nicht vollziehbar gelten und sie das Gericht im Rahmen
eines Nachverfahrens in eine Geld- oder Freiheitsstrafe umwandeln (Art. 39 Abs. 1 StGB). Da – wie oben bereits ausgeführt – eine Geldstrafe in aller Regel nicht sinnvoll erscheint,
kann deshalb das Gericht in einer solchen Situation lediglich
noch die Anordnung einer kurzen Freiheitsstrafe in Erwägung ziehen (Art. 39 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 41
Abs. 1 StGB).
2.3

[Rz 37] Dem ist nur schon mit Blick auf das Legalitätsprinzip entgegenzutreten, wonach eine Straftat nur die im Gesetz

Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe

[Rz 35] Die obigen Ausführungen zur Geldstrafe und gemeinnützigen Arbeit zeigen deutlich, dass für Ausländer,
die trotz rechtskräftig abgewiesenem Asylgesuch illegal in
der Schweiz verweilen, die kurze Freiheitsstrafe die einzige
Strafart ist, die sinnvoll vollzogen werden kann. Der revidierte
Art. 23 Abs. 1 al. 4 ANAG, der am 1. Januar 2007 in Kraft
trat und lediglich bis zum 31. Dezember 2007 Gültigkeit hatte,
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Urteil 1P.526/2006 vom 16. Oktober 2006, E. 3.3; der Fall wurde noch nach
altem, kantonalem Recht beurteilt.
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selber vorgesehenen Rechtsfolgen nach sich ziehen darf24. Im
Strafrecht bleibt somit kein Raum für schöpferisches Richterrecht auf dem Wege der Auslegung, sodass der Richter an
die in den einzelnen Tatbeständen ausdrücklich vorgesehenen Strafarten gebunden bleibt. Eine systematische Interpretation des klar formulierten Strafgesetzbuches ergibt zudem,
dass im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches nicht festgelegt wird, ob für eine bestimmte Straftat Busse, Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe als Sanktion zur Auswahl stehen. Welche dieser Strafarten dem Richter zur Verfügung stehen, wird
ausschliesslich in den Tatbeständen des Besonderen Teils
des Strafgesetzbuches beziehungsweise in den Nebenstrafgesetzen festgelegt. Einzige Ausnahme bildet Art. 37 Abs. 1
StGB, wonach an Stelle einer Freiheitsstrafe von weniger als
sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen
gemeinnützige Arbeit bis 720 Stunden angeordnet werden
kann. Art. 40 und 41 StGB beziehen sich somit lediglich auf
Straftaten, die im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches
(beziehungsweise in einem Nebenstrafgesetz) ausdrücklich
mit Freiheitsstrafe bedroht sind. Umgekehrt muss das Gericht
aufgrund des Legalitätsprinzips immer dann auf eine Geldstrafe erkennen, wenn in einem Tatbestand nur eine solche
angedroht ist. Vorbehalten bleibt jeweils lediglich die Anordnung gemeinnütziger Arbeit gemäss Art. 37 Abs. 1 StGB.

• Art. 263 Abs. 1 StGB: Verübung eines Verbrechens
oder Vergehens in selbstverschuldeter Trunkenheit
oder Betäubung, bis 180 Tagessätze
• Art. 278 StGB: Störung des Militärdienstes, bis 180
Tagessätze
• Art. 286 StGB: Hinderung einer Amtshandlung, bis 30
Tagessätze
• Art. 307 StGB: Falsches Zeugnis, Gutachten oder
Übersetzung, sofern sich die falsche Äusserung auf
Tatsachen bezieht, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, bis 180 Tagessätze.
[Rz 40] Insbesondere der Tatbestand der Hinderung einer
Amtshandlung könnte auch künftig, beispielsweise im Zuge
einer Personenkontrolle oder einer zwangsweisen Ausschaffung, erfüllt werden. Das Gericht wäre in solchen Fällen angesichts des Legalitätsprinzips also verpflichtet, eine Geldstrafe
auszusprechen, ungeachtet des Umstandes, dass es sich
beim Straftäter beispielsweise um einen mittellosen Ausländer ohne Aufenthaltsrecht für die Schweiz handelt. Immerhin
könnte die Vollzugsbehörde in solchen Fällen die sofortige
Bezahlung der Geldstrafe verlangen und bei offensichtlich
fehlenden Geldmitteln auf eine Betreibung verzichten (Art.
35 Abs. 2 und 3 StGB). Die Geldstrafe würde sich sodann
automatisch, d.h. ohne weiteres Nachverfahren vor einem
Gericht, in eine vollstreckbare Ersatzfreiheitsstrafe umwandeln (Art. 36 Abs. 1 StGB). Eine solche Ersatzfreiheitsstrafe
würde jedoch in den meisten Fällen eine kurze Dauer von
weniger als sechs Monaten aufweisen, weshalb sich wiederum die Frage stellt, wieso nicht das Gericht selber direkt eine
kurze Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 41 StGB aussprechen
können soll.

[Rz 38] Die Problematik hat sich mit Inkrafttreten des neuen
Ausländergesetzes am 1. Januar 2008 allerdings entschärft.
Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder
des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält. Den
rechtsanwendenden Behörden steht somit im Einklang mit
dem Legalitätsprinzip wieder die Möglichkeit offen, den illegal anwesenden Ausländer mit einer kurzen Freiheitsstrafe
zu bestrafen, sofern die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1
StGB erfüllt sind. Anzumerken bleibt indes, dass derzeit acht
Tatbestände im Strafgesetzbuch ausdrücklich nur Geldstrafe
für eine begangene Straftat androhen. Bei diesen Delikten
könnten die rechtsanwendenden Behörden erneut versucht
sein, in «schöpferischer» Rechtsfindung kurze Freiheitsstrafen auszusprechen, obschon das Gesetz ausschliesslich
Geldstrafen vorsieht.

III.

[Rz 41] Ein zentrales Anliegen der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches war die Ersetzung kurzer
Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten durch Geldstrafen
oder gemeinnützige Arbeit. Dieser gesetzgeberischen Leitidee lag ein Idealtypus eines Straftäters zu Grunde. Mit der
Geldstrafe wurden Straftäter mit einem Aufenthaltsrecht für
die Schweiz ins Visier genommen, die über ein regelmässiges Einkommen verfügen, das mehr oder weniger deutlich
über dem Existenzminimum liegt. In der Praxis gaben diese
anvisierten Normfälle bislang zu keinen grösseren Diskussionen Anlass. Die Geldstrafe erscheint in solchen Konstellationen als angemessene und sinnvolle Strafe, die auch eine
spezialpräventive Wirkung zu entfalten vermag.

[Rz 39] Es handelt sich um folgende Tatbestände:
• Art. 173 StGB: Üble Nachrede, bis 180 Tagessätze
• Art. 177 StGB: Beschimpfung, bis 90 Tagessätze
• Art. 194 StGB: Exhibitionismus, bis 180 Tagessätze
• Art. 261 StGB: Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit, bis 180 Tagessätze
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Schlussfolgerung

[Rz 42] Anders sieht das bei Straftätern aus, welche nicht
diesem Ideal entsprechen. Insbesondere bei mittellosen
Straftätern (vgl. Beispiel der Sozialhilfebetrügerin) oder
solchen ohne Aufenthaltsrecht für die Schweiz (vgl. Beispiel des illegal anwesenden Drogenhändlers) erscheint
eine Geldstrafe nicht als sinnvolle Strafform. Die Höhe des

D onatsch /Tag , Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8. Aufl., Zürich 2006, 32.
Gemäss diesen Autoren habe der Richter insbesondere «keine Möglichkeit, nach der Art eines 9Kadi: im Einzelfall eine ihm für den Täter besonders sinnvoll erscheinende Strafe oder Massnahme zu 9erfinden:».
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Tagessatzes müsste regelmässig dermassen tief berechnet
werden, dass sich die objektive und subjektive Tatschwere
des zu beurteilenden Delikts nicht genügend in der ausgefällten Sanktion widerspiegelt. Andererseits kann der mittellose
Straftäter selbst geringste Geldstrafen nicht aus eigenen Mitteln bezahlen. Bei illegal anwesenden Ausländern zeichnen
sich aufgrund der Fluchtgefahr zudem schon im Zeitpunkt
der Urteilsfällung Vollzugsprobleme ab, die auch unter der
Herrschaft des neuen Rechts in aller Regel zu einer Ersatzfreiheitsstrafe im Sinne von Art. 36 StGB führen dürften. Das
durch den Gesetzgeber angestrebte Ziel kann somit in diesen Fallkonstellationen nicht erreicht werden.
[Rz 43] Im Strafgesetzbuch werden derzeit schliesslich einige Tatbestände, insbesondere die Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, ausschliesslich mit Geldstrafe bedroht. Aufgrund des Legalitätsprinzips und der zu
schützenden Rechtssicherheit sind die rechtsanwendenden
Behörden in solchen Fällen verpflichtet, eine Geldstrafe
(oder gegebenenfalls gemeinnützige Arbeit gemäss Art. 37
StGB) auszusprechen, unabhängig davon, ob der Straftäter
über ausreichend finanzielle Mittel oder ein Aufenthaltsrecht
für die Schweiz verfügt. Art. 41 StGB in der aktuell geltenden Fassung gibt dem Gericht keine Möglichkeit, bei diesen
Tatbeständen auf eine Freiheitsstrafe umzuschwenken. Eine
Geldstrafe macht jedoch bei mittellosen Straftätern, vor allem
solchen ohne Aufenthaltsrecht für die Schweiz, keinen Sinn.
Der Gesetzgeber ist deshalb aufgefordert, den rechtsanwendenden Behörden die Möglichkeit zu eröffnen, bei mittellosen Straftätern kurze Freiheitsstrafen aussprechen zu können, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen von Art. 41
StGB erfüllt sind.

Dr. iur. Roland Bachmann und lic. iur. Cornelia Stengel sind
derzeit als juristische Sekretäre am Einzelrichteramt für Zivilund Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich tätig.
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