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Bezirksgericht Ku

Gerichtspräsident Dr. J. P. Blanc
VP Mü11er, BR Ei-chenberger Möller , Siegrist
Gerichtsschreiberin B. Rein hart

Anwesend:

Sitzungvom 15. Januar 1985

In der Strafsache der
Aarqauischen Staatsanuraltschaft, Aarau
( stn Hch. Frey )

Ankläqerin

sowie der
Bern

Ankläqerin

Heinz , 1954, von Gränichen,
Richner
Verkau fsberater , in 5054 Kirchleerau, Bielstrasse

Anqekl-aqten

Generaldirektion

PTI

gegen

17, |t
Lta

(v.d. Dr.iur.
betre ffend

P

. Gysi, Fürsprecher, Aarau)

wiederholte und fortgesetzte hli derhandlung
gegen die Telegrafen- und Te le fonverkehrsgesetzgebung

I.
wird den Akten
entnommen:
der Generaldirektion
vom 23.8.198J und vom 28.9.1984, resp. den Strafverfügungen vom 28.7.l9BJ und vo.m 3I.7.1984, auf wefehe
verwiesen wird. hat Richner Heinz sich der
Gemäss Ueberweisungsverfügungen

PTT
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vorsätzL ichen lJiderhandLung gegen die Fernmeldegesetzgebung sowie
der fortgesetzten vorsätzl ichen i,iiderhandLung gegen die Fernmeldegesetzgebung schuLdig gemacht.

Dies dadurch, dass er aLs Mittäter beim konzessionsLosen ErsteLLen
und Betreiben der UKW-RundfunksendeanLage von "Radio Jamaica" anLässLich einer Sendung von LeutwiL aus am 15.3. l98l mitgewirkt habe,
indem er direkt den Sender und zudem konzessionslos ein Handsorechfunkgerät betrieben habe, mit weLchem er Kontakt mit Aufpassern qehabt
habe, welche die Leute am Sender beim Auftauchen von Fahndern der PTT
warnen mussten. lm weiteren habe er anLässL ich einer wei teren konzessionsLosen Sendunq von "Radio Jamaica" am 17.l.l9B2 auf der i4asserf Luh aLs
Warner ga*i.t t, indem er aLs Beifahrer eines i{agens, der in den Strassen
rund um den Senderstandort patrou L L ierte, Funkkontakt mi t den Leuten
am Sencjer qehabt habe und d iese som it habe warnen können. Die seroe
Aufgabe habe er auch bei einer Sendung von "Radio Jamaica" am 24.
Januar ll982 im Napfgebiet erfüLlt. Gemäss Aussagen eines Zeugen habe
Richner Heinz zudem auch anLässLich der Sendunq des Piratensenders vom
20.9.1981 auf der ALp Ahorn mit Funk qewarnt.

2. Die GeneraLdirektion

PTT beantragt

23.8.1983, Richner Heinz

die

mit Ueberweisungsverfügung

vom

sei schuLdig zu erkLären der vorsätzLichen

In Anwendung von Art.
42 Liff, I Abs. I und 45 Abs. 2 TVG, Art. 2, B, 73 tt. VStrR sowie Art.
3, 4, 7 und 12 KoV sei er zu verurteiLen zu einer Busse von Fr. l'900.--,
den Verfahrenskosten der PTT-Betriebe von Fr. 803.50 sowie den Kosfen
des gerichtLichen Verfahrens. Gestützf auf Art. 58 Abs. I Lit. b und
Abs. 3 S+GB seien die folgenden Gegenstände einzuziehen und zu vernichten: I Schriftstück "Sendung vom lr5.3.1981", 2 UKI{-Antennen mit
Koax-KabeL, 2 l2-YoLt-Akkus in PLasfikkiste. Das beschlagnahmte Hand14iderhandlung gegen

FernmeLdegesetzgebung.

sprechfunkgerät "Handic 43 CH"

sei

nach AbschLuss des Verfahrens zu-

rückzugeben.

Mit

.

Ueberweisungsverfügung vom 28.9. 1984 beantragt sie SchuLdspruch
gegen den Angek Lagfen vr,egen fortgesetzfer vorsätz L icher W iderhand Lung

gegen

die Fernmeldegesetzgebung. ln

Anwendung von

Art.

42

Zitf. I Abs.

I
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Abs.2 TVG, Art.2,8, 9 und 73 ff. VStrR sowie Ar1.3,4,
7 und 12 KoV sei er zu verurteiLen zu einer Busse von Fr.2'800.-zu den Verfahrenskosten der PTT-Betriebe von Fr. l'298.--, unter
soL idarischer Haf tung f r;r die Barkosten von Fr. 60.-- mit Urs AckLe,
und 45

sowie zu den Kosten des gerichtLichen Verfahrens. Gestützt auf
Ari.58 Abs. I Li+. b und Abs. 3 S+GB seien die folgenden Gegenstände
einzuziehen und zu vernichten: I Sprechfunkgerät "Kaiser KA 9022 Nr.
001779 mit Handmikrofon, I KoaxiaLkabeL, fest verbunden mit Antennenfuss "Firestick", I Antennenfuss "Firestick", I Antennenstab, weiss, zu
Antennenfuss "F i rest ick" passend.
1

Mit Verfügung vom 30.8. l9B3 stettt die StA den Antrag, Heinz Richner
sei im Sinne der AnkLageschrif t der GeneraLdirektion PT1- iom 23.8.1983
zu verurteiLen zu einer Busse von Fr. I'900.-- und zu den Verfahrenskosten. Die beschLagnahmten Geqenstände seien gemäss Art. 58 StGB
ei nzuz i ehen .

Mit Verfügung

beantragt sie, Heinz Richner sei im Sinne
der Ueberweisung der GeneraLdi rektion PTT vom 28.9.1984 zu verurtei Len
zu einer Busse von Fr. 2'800.-- und zu den Verfahrenskosten.
vom 4.10.1984

Der AngekLagte gibf die diesen verschiedenen AnkLagen zugrunde Liegenden
SachverhaLte praktisch voLLumfängLich zu. Einzig an eine BeteiLigung
aLs Warner anLässl ich der Sendung von "Radio Jamaica" am 20.9.1981
könne er sich heute beim besten WiLLen nicht mehr erinnern.

Er Lässt beantraqen, er sei der wiederhoLfen WiderhandLung gegen das
TVG schufdig zu sprechen. In Anwendung von Art.68 7ift. I SfGB sei
er mil einer Busse von Fr. 300.-- bis Fr. 400.-- zu bestrafen. FaLLs
tatsächLich zwei Bussen ausgeföLLt werden müssten, Art. 68 7itt. I StGB
also nicht anwendbar wäre, seien Bussen von je Fr. 150.-- bis Fr. 200.-auszufälLen. Auf jeden FaLL sei gemäss Art.49 Zift.4 S+GB die bedingte
Löschbarkeit zu gewähren, bei einer Probezeit von I Jahr. Die Einziehungs- und Vernichtungs- bzw. Rückgabeverfügungen seien zu bestätigen,
mit der Abweichung, dass das Sprechfunkgerät "Kaiser KA 9022 FM" Nr.
001779 dem AngekLagten Richner Heinz zurückzugeben sei. Unter den übLichen
Kosten- und Entschäd i gungsfoLgen.
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II.
Das Gericht zieht in

rwaqun
In der Hauptverhandlung vom 15.1.1985 hat der
Angeklagte eingestanden, dass der der Anklage
zugrunde J-iegende Sachverhal-t grundsätzl-ich den
Tatsachen entspreche. Danach war er anlässlich
einer illega1en Sendung des Piratensenders "Radio
anwesend.
Jamaica" am I5.3.1-9Bl al-s Mitbeteiliqter
a

) hlelche Funktion er dabei genau erfü11te, ist
nicht ganz kLar" Die Anklage ging immer davon
aus, der Angeklagte sei einer der eigenLlichen
"5ender" gewesen, habe sich demnach unmittelbar
neben dem Sender aufgehal-ten und sei für die
Bedienung des Aethers mit dem gesendeten Programm
besorgt gewesen. Nach seinen eigenen Angaben
wiIl der Angeklagte sich jedoch nur beim Sender,
in dessen Nähe aufgehalten haben, wobei er
betonen müsse, dass nicht er diesen betriebsbereit erstellt habe. Er sei mit dem Mitangeklagten Urs Ackle zusammen gewesen und habe
zeitweise in Funkkontakt gestanden, unler anderem
mit dem Mitangeklagten Max Rüetschi, welcher
aIs sogenannter "hJarner" an einem ihm zugewiesenen Posten nach al-1enfa11s auftauchenden
'rPTT-Fahndern" Ausschau gehal-ten und mit Urs
Ackle sowie offensi-chtlich auch ihm selbst
durch ein Sprechfunkgerät Kontakt gehabt hat,
um die Leute am Sender rechtzeitig warnen zu
können (ProtokoII 5. 3 f.).
Nach dieser Sendung wurde in seinem lalagen,
mit welchem er und Urs Ackle zu ihrem EinsaLz-
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ort gefahren waren und welchen sie später,
nach dem Auftauehen der PTT-Leute, zurückl-assen
mussten, da er sich festgefahren hatte, u. a.
ein Dokument gefunden. Dabei handelt es sich
um einen Kartenausschnitt von dem Gebiet, aus
wef chem gesendet wurde, der den Tite.l "Sendung
vom I5.3.1981, 5endel-eitung, Einsatzfeitung"
trägt (act. 1B). In Hinblick auf dieses Schriftstück kann es nun durchaus sein, dass der Angeklagte tatsächlich nicht unmittel-bar an der
Sendeanlage beschäftigt war, d.h. selbst sendete.
Immerhin kam ihm jedoch, wie die ihm auf dlesem
Dokument zugewiesenen Funktionen beleqen, bei
dieser illegalen Sendung eine bedeutende und
entscheidende Rol-1e zu. Danach leitete er nämlich,
affein oder al-l-enfal-1s zusammen mit weiteren
Beteiligten, nicht nur die ganze Sendung, sondern
auch den "Iinsatz", womit nur der Einsatz der
einzel-nen hl arnposten und deren Koordination
gemeint sein kann. Dies ist nicht zuletzt auch
aus dem Standort zu folgern, den er bei dieser
Sendung inne hatte, nämlich i-n unmittelbarer
Nähe des Senders, aber auch seines [,rlagens,
von wel-chem aus er oder Urs Ackle Sprechfunkkontakt mit den einzelnen, an den slrategischen
Punkten verteil-ten lalarnern hatte. Insof ern
kam ihm al-so tatsächlich die oberste Leitung
der ganzen Aktion zus indem er in ständigem
Kontakt mit den am Sender beschäftigten Leuten
stand, wie auch den arnern oder wenigstens
deren Koordinalor in sei-nem l,r.lagen und so den
Abbruch der Sendung und di-e Flucht anordnen
konnte, sobald das Auftauchen von "PTT-Fahndernt'
gemeldet würde. Dass ihm insofern eine entscheidende 5tellung zukam, ergibt sich schl_iesslich
auch daraus, dass €rr wie er selbst eingestanden
hat, bei der Beschlussfassung über die Sendung
lnl
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von Leutwil aus mitgewirkt hat, indem er dies
zwar nicht selbst entschieden, jedoch beim
beschlussfassenden Konsortium mitoewirkt hat
(Protokoll S. 3).
b

) Art. 42 Ziff. 7 Abs. I TVG stellt denjenigen
unter Strafe, der konzessions- oder bewilligungspflichtige Sende- und Empfangseinrichtungen
und Anlagen i rgendwelcher Art , die der el-ektrischen
oder radioel-ektrischen Teichen-, Bild- oder
Lautübertragung dienen, ohne Konzession oder
Bewilligung oder im l,{iderspruch dazu erste11t,
betreibt oder benützt.. Dabei ist gemäss Art.
1 Verordnung l- zum TVG unter dem Begrif f ttZeichen-,
Bild- cder Lautübertragung" jede el-ektrische
oder radioel,ektrische Uebertragung von Nachrichten,
namentllch von Lauten, Texten oder Bildern
und vereinbarlen Texten zu verstehen. Erstefl_en
bedeutet dementsprechend zu diesem Zwecke betriebsfertig
machen, demnach das Anschliessen
eines solchen Gerätes an die Stromquelle und
die Antenne oder die Erdleitung. Betreiben
schl-iesslich meint das Gebrauchen der entsprechenden Fernmeldeanlage, wobei unerhebllch
bleibt, ob mit Erfolg gesendet oder empfangen
urird.

Dieser Tatbestand von Art. 42 Tiff. I Abs.
I TVG wurde f raglos erf ül-lt, al-s "Radio Jamai-ca"
am 75.3. I9Bf eine sej-ner "Piratensendungen"
durch den Aether l-auf en l_iess. Denn gerade
für die Verbreitung von Radiosendungen bedarf
es einer Konzession, die damals nichl vorlag,
zumal es in dieser TeiL noch absofuL ausgeschlossen
war, eine derartige Konzessi-on für private
Radiosender erhä1t1j-ch zu machen. Die Sendeanlage,
weLche der Verbreitung des damals gesendeten
Programms diente, stellte im Sinne dieser Be-
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stimmung eine Anlage dar, di-e der radioel-ektrischen Lautübertragung dient. Dafür,
dass diese Sendunq überhaupt durch den Aether
gehen konnte, war es vorerst einmal notwendig,
die Sendeanlage mit der Stromquelle und der
Antenne zu verbinden, sie also zu erstellen,
wobei sie durch diesen späteren Gebrauch auch
gleich noch betrleben und benutzt wurde.
c

) An diesem Delikt war der Angeklagte nun, wie
bereits dargelegt wurde, insofern beteili-gt,
als er die eigentliche Sende- und EinsaLzleitung
inne hatte, indem er die ganze Aktion insofern
überwachte, al-s et den reibungsl-osen Sendebetrieb kontrol-fierte, indem er den Einsatz der
einzefnen eingesetzten "l,rJatner" überwachte
und gleichzeitig den Kontakt zu den Leuten
um diese damit rechtam Sender herstellte,
zeitig vom aIlfä11igen Auftauchen der "PTTFahnder" in Kenntnis setzen und den Sendebetrieb
einstellen ]assen zu können.
fgrund dieses Tatbeitrages ist €r r obwohl
ihm nicht nachgewiesen werden kann, dass er
selbst die Sendeanlage betriebsbereit erstellt
oder betrieben hat, afs eigentlicher Mittäter
anzusehen. Nach seiner in BGE 108 IV 92 zusammengefassten sländigen Rechtsprechung gilt für
das Bundesgericht nämIich derjenige al-s Mittäter '
der bei Entschliessung, Planung oder Ausführung
eines Deliktes vorsätzlich und in massgebender
hl eise mit anderen Tätern zusammenralirkt, so
dass er aIs Hauptbeteiligter dasteht. Die Lehre
ihrerseits hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Tatherrschaft herausgearbeitel, wonach
für die Qualifizierung als Mittäter massgebend
ist, ob der von jemandem erbraehte Tatbeitrag
nach den Umständen des konkreten Falles für
Au

Bdie Ausführung des Deliktes so wesentlich ist,
dass sie mit ihm sleht oder fä11t. Gerade nach
den konkreten Umständen des Fal-1es hier stand
nun aber der Angeklagte nicht nur als Hauptbeteiligter da, sondern war auch sein Tatbeitrag
für die Ausführung des Deliktes derart wesentlich,
dass sie mit ihm stand oder fiel.
Der Angeklagte hat zum einen bei dem Konsortium
mitgewirkt, wel-ches sowohf den Entschluss zur
Durch führung der Sendung vom I5 .3. 1981 fasste,
al-s diese auch plante. Lum anderen kam ihm
auch bei der Ausführung des mitgeplanten Deliktes
eine entschei dende Rol-le zu, indem er ai-s eigentlicher SendeLeiter wirkte, vor allem den Einsatz
der arner überwachte und kontrollierte
und
die Verbindung zu den Leuten am Sender herste11t.e, womit er garant-ierte, dass diese die
Sendung rechtzeitig abbrechen konnten, bevor
sie a1lfälligen "PTT-Fahndern" in die Hände
f iel-en. inlie sich aus den umf angreichen Akten
zur Geschichte von "Radio Jamaica" ergibL,
gingen die darin verwickelten Leute dabei insofern ziemlich raffj-niert vor, als man bei jeder
Sendung, oder zumindest bei denjenigen, welche
die Leute der PTT auf den Plan riefen, mil
ej-nem umfassend aufgebauten |alarnernetz, bestehend
aus mehreren arnern, arbeitete. NichL zu]etzt
gerade
diesem umfassend aufoebauten und
durchorganisierten lnlarnernetz hatte der Piratensender IeLztendlich seine recht lange Lebensdauet zu verdanken. Immerhin erfasste die PTT
während eines Zeitraumes von rund 2 I/2 Jahren
insgesamt 67 solcher illegaler Sendungen. Und
praktisch jedes Ma1, wenn eine solche Sendung
geortet wurde und die Leute von der PTT ausrückten,
um den Sender auszuheben. konnten sie seiner
l,rl

[nJ

o

nicht habhaft werden, da die Leute am Sender
frühzeitig geuuarnt worden waren und dadurch
die AnJ-aqen noch rechtzeiti-g in Sicherheit
bringen konnten. Gerade dies war näml-ich der
Zweck dieses hlarnernetzes, indem dieses sicher
steffen so11te, dass die Sendeanlage nicht
bei jeder il-legalen Sendung beschlagnahmt und
dadurch die Anschaffung einer neuen notwendig
würde, wie man auch verhindern wo11te, dass
die exponiertesten, am Sender beschäftigten
Leute jedes Mal in ein Strafverfahren verwickel-t würden. Auf dieses System war man
schliesslich nichL zul-etzt deshal-b verfal-l-en,
weil das ursprüngliche "Radio Jamaica", welches
von immer derselben ohnung aus gesendet hatte,
bald einma.l- ausgehoben und die Veranturortlichen
strafrechtlich
erfasst worden waren. Insofern
war nach der Neukonzeption von "Radio Jamaica",
nach der immer im Freien und i-mmer wieder von
einem anderen Standort aus gesendet wurde,
abgeschirmt durch ein umfassendes arnerneLz,
IeLzteres eine unabdingbare Voraussetzung dafür,
dass überhaupt gesendet wurde. Hätte man für
die einzelne Sendung keine oder auch nur nlcht
genügend arner au f treiben können, wäre diese
lnl

[,rl

lal

rruohl- kaum

abgehal-ten worden.

Dementsprechend war dann aber auch dieses lal arnerneLz und mithin der Tatbeitraq eines jeden
einzefnen [r,larners für die Ausführung der Tat
so wesentlich, dass diese mit ihm stand oder

ie1. [r,lenn dies aber schon f ür den einzelnen
arner gesagt werden muss, so muss dies umso
mehr für denjenigen gelten, der den Einsatz
sämtlicher [,rlarner leitete und für deren Koordination mit den Leuten am Sender besorqt war.
f

lat
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d) Dass der Angeklagte im übrigen von der Il1ega1ität
dieser Sendung wusste, steht ausser Frage.
Es war ihm demnach durchaus bekannt, dass
"Radio Jamai-ca" für diese Sendung eine Konzession benötigt hätte, aber nicht besass.
bedingte es
Denn gerade diese Illegali-tät
ja, dass ein sofches ldarnernetz aufgebaut
urrurde, welches den Sender vor dem Zugriff
der,PTT-Fahnder" schüLzen so11te. Er hat somit
auch vorsätzlich qehandelt.
Z. Zusätzlich hat Richner Heinz zugegeben, noch
bei zwei weiteren illegalen Sendungen des Piratensenders "Radio Jamaica" mitgewirkt zu haben,
nämlich am 17.1.1982 von der l,rlasserfluh ob Küttigen
und am 24.I.1982 von der Alp Ahorn aus (Protokoll
S. 7 ) . Zumindest bei der ersten dieser beiden
Sendungen gestaltete sich dabei seine Beteiligung
ziemlich ähnlich rruie schon diejenige am 15. März
1981, indem er damals im Taxi eines Kollegen
sass und mit diesem die verschiedenen lr'larnoosten
(ProtokolI S. 7). Am
abfuhr und kontrollierte
24.I"1,982 war er mit seinem eigenen [r'iagen unterwegs, wobei er zusammen mit dem Mitangeklagten
Ackle Urs ebenf al-l-s [nJarndienste versah. Schliesslich wird ihm auch noch eine weitere BeteiJ-igung
bei einer Sendung am 20.9.1981, ebenfall-s von
der A1p Ahorn aus, vorgeworfen. Dies aufgrund
der Teugenaussage desjenigen Kollegen, der ihn
an jenem 17.1.1982 in seinem Taxi herumchauffierte
und selbst ebenfalls verschiedentlich lnjarnerdienste verrichtet hatte. Dieser hatte ausgesagt,
er wisse, dass Richner Heinz bei dieser Aktion
vom 20.9.1981 mit Funk gewarnt habe (act. \7,
S. 3). Der Angeklagte selbst hat, auf seine Beteiligung bei dieser Sendung angesprochenr ur-
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sprünglich ausgesagt, das könne nichL sein, weil
er in dieser Zeit sicher nie in dem Gebiet gewesen
sei. Konfrontiert mit diesen Aussagen des Zeugen
gab er schl-iesslich äßr sich einfach nicht mehr
erinnern zu können, l-iess damit also zumindest
die Möglichkeit o ffen ( Protokoll 5. 7 ) . Das Gericht
hat nun aber keine Veranlassung, an dieser Aussage
des Zeugen zu zweifeln. Dieser ulurde auf seine
Rechte und insbesondere Pflichten, samt entsprechenden
Straffolgen, als Teuge aufmerksam gemacht, weshalb
kein Grund ersichtlich ist, wieso er hi-er den
Angeklagten unnötig und vor a.llem wahrheitswidrig
hätte bel-asten soflen. Insbesondere sind auch
al-l-e seine übri-gen Aussagen derart präzise in
den Einzelheiten und, urie sich später herausgestellt hat, der l,rlahrheit entsprechend, dass
wirklich kein Grund besteht, nur gerade diesen
einzel-nen Punkt als er funden anzusehen. Demnach
sieht das Gericht es auch als erwiesen ähr dass
der Angeklagte auch an jenem 20.9.1981 a1s lnlarner
bei der Sendunq mitqewirkt hat.
a) Dieses Verhalten ist dementsprechend genau
gleich zu werten, wie schon dasjenige bei
der Sendung vom 15.3.1981. Auch bei diesen
Sendungen wurde eine konzessionspflichtige
Sendeeinrichtung, welche der radioel-ektrischen
Lautübertragung dient, ohne Konzession nieht
nur erstellt,
sondern auch betrieben. Die
Art der Mitwirkung des Angeklagten bei diesen
drei Sendungen qualifizierte
ihn dabei ebenfalls al-s Mittäter. Denn bei jeder von ihnen
hat er mindestens lnlarndienste versehen, wenn
er nicht gar die 0beraufsicht über die verschiedenen hl arner hat.te, indem er diesen nachf uhr und sie kontrollierte.
lnlie jedoch zuvor
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schon ausgeführt wurde, ist schon jeder einzelne
l,rlarner aufgrund seines für die Durchführung
und das Gelingen der l,rliderhandlung massgebenden
Tatbeitrages al-s Mittäter ins RechL zu fassen.
Und auch hier muss der Angeklagte, ohne ZweifeJ-,
al-l-ein schon aufgrund der 0rganisation der
gewusst, al-so
Sendung, um deren Illegalität
vorsätzlich oehandel-t haben.

b) Fragen muss man sich jedoch, j-n welchem Verhältnis diese ingesamt vier liliderhandlungen
zueinander stehen, ob in Fortsetzungszusammenhang oder ob wiederhol"te Begehung vorl-iegt.
Fortgese LzLe Deliktsbegehung liegt vor, wenn
der Täter aufgrund eines einmaligen t^lillensentschl-usses mehrere gleiche oder ähnliche,
gegen dassel-be Rechtsgut gerichtete Straftaten
begeht (BGE 7O2 IV 77; 107 IV Bl). l,rliederholte
Begehung Iiegt dementsprechend dann vor, wenn
die einzelnen lrliderhand]-ungen nicht auf einem
einheitlichen ldillensentsch.l-uss beruhen. sondern
dieser wird zu jeder einzel-nen erneut gefasst.
Dass es sich vorliegendenfalls um gleiche
und beide Mal-e gegen das sel-be Rechtsgut gerichtete l,rliderhandlungen handelt, ist klar.

Fraglich erscheint jedoch zumindest teilweise
die für die fortgeseLzLe Begehung geforderte
finheltlichkeit
des Vorsatzes. Der Angeklagte
hat, vom Verteidiger gefragt, ob er schon
damals in Leuturiil den Entschl-uss gef asst habe,
auch später in der [,rleise wieder tätig zu sein,
oder ob man am 17.1.1982 den Entschluss neu
gefasst habe, geantwortet, man habe einmalgesendet, worauf man gesagt habe, jeLzL mache
man dies wieder einmal (Protokolt 5. B).
Diese Aussage kann nur so interpretiert
werden,
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dass die Sendung in Leutwil vorerst afs einmalige Aktion geplant war. Und erst nachdem
diese offensichtlieh zur Zufriedenheit der
Beteiligten ausgefallen war, entschl-oss man
sich zur lnliederholung dieses Tuns. Iin Fortsetzungszusammenhanq zwischen der Sendung
vom 15.3. und derjenigen vom 20.9.1981 bestand
demnach noch nicht. Dieser Schl-uss ergibt
sich schon daraus, dass, wj-e die GeneraLdirektion
PTT
festnesterrl
| r
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der
Jamaicattin
und dem 6.6.1982

TetL zwischen dem l].8.1980
an mindestens 67 Tagen eine, manchmal- sogar
zwei Sendungen durch den Aether gehen liess.
Dementsprechend muss es zwischen dem 15.3.1981
und dem 20.9.1981, also während rund eines
hal-ben Jahres, noc-tr zu weiteren Sendungen
gekommen sein, bei denen dem Angeklagten keine
Beteili-gung nachgewiesen werden kann. Schon
dieser Umstand all-ein l-ässt aber einen einheitl-ichen lditlensentschluss zwischen den
beiden l,rliderhandlungen vom 15.3. und 20.9.1981
als eher unwahrscheinlich erscheinen. Anders
verhä1t es sich jeCoch in Bezug auf das Verhältnis
zwischen seiner Beteiligung an der Sendung
vom 20.9.l9Bf und denjenigen vom 17. und 24.
Januar 1982. Die Aussage des Angeklagten,
dass man sich nach der ersten Sendung in Leutwil
entschl-ossen habe, das wieder einmal- zu machen,
kann nur so verstanden werden, dass er offensichtlich nach dieser ersten Sendung auf den
Geschmack gekommen war, so dass er sich nach
dieser entschloss, jeweil-en bei der nächsten
Gel-egenheit, bei der man ihn werde brauchen
können, wieder mitzumachen. Insofern stehen
diese drei weiteren laliderhandlungen j-n Forlsetzungszusammenhang, h, as si-ch zumindest in

-
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Bezug auf die letzten beiden schon daraus
erhel1t, dass diese nur gerade eine oche,
d. h. einen Sendetermin auseinanderl"iegen.
[r,l

hier nriederholte und fortgeseLzLe
Tatbegehung vor. In diesem Zusammenhang sei
deshalb darauf hingewiesen, dass die erste
dieser tnliderhandlungen vom 15.3.1981 mit an
Sicherheit grenzender l,rlahrscheinlichkeit noch
vor der Urteilsf,ä11-ung durch das 0bergericht
verjähren wird. Da die Strafdrohung von
Art. 42 TVG auf Haft oder Busse lautet, tritt
gemäss Art. 11 VStrR die Verfol"gungsvetjährung
nach 2 Jahren ein. Die absolute Verfolgungsverjährung ist dementsprechend nach 4 Jahren,
d.h. konkret am 15.3.1985 erreicht" Bis zu
d.iesem TeiLpunkt wj-rd ein Urtej-l des 0bergerichtes sicher nicht vorliegen, rrueshal-b es
das Verfahren 1n diesem Punkt, sofern es nicht
auf fortgesetzte Begehung erkennl, wird einsteli-en müssen.
Demnach

3. Art.

liegt

bedroht die vorsäLzIiche
lrrliderhandlung gegen das Telegrafen- und Telefongesetz mit Haft oder Busse bis zu Fr. l0'000. --.
Eine Minimalgrenze dieser Strafarten nach unten
wird nicht statu.iert, rareshal-b hier die normalen
Mindestansätze von I Tag Haft oder Fr. 1.-- Busse
gemäss StGB gelten. Lediglich die Höchstgrenze
der Busse ist vorliegend gegenüber Fr. 40'000. -gemäss Art. 4B Ziff . I StGB auf Fr. 10'000. -herabgeseLzL. Der Richter bemisst die Strafe
auf alle Fä1Ie nach dem Verschul-den des Täters.
Das Vorl-eben, die Beweggründe und die persönlichen
Verhältnisse des Schuldigen sind nur dann zu
berücksichtigen, wenn die ausgefä11te Busse
Fr. 5'000. -- übersteigt ( Art. B VStrR ) . Gemäss
t12

Zif f . I

TVG

-

15

Art. 48 Ziff. 2 SLGB bemisst der Richter den
Betrag der Busse je nach den Verhältnissen so.
dass der Täter durch die finanzielle Einbusse
die Strafe er.Ieidet, die seinem Verschul-den anqemessen ist.
7u beachten ist hier im übrigen Art. 9 VStrR,
wonach für Bussen Art. 5B StGB keine Anwendung
findet. Dies bedeutet, dass vorliegendenfall-s
aufgrund der wiederholten Begehung nicht eine
Busse nach der Strafe der schwersten Tat ausgefä11t und angemessen erhöht werden kann. Viefmehr
ist demnach elne Busse für die trliderhandlung
vom I5.3.1981 und eine weitere für die fortgesetzte Begehung vom 20.9.1981 bis 24.I.1982,
für wel-che Art. 68 StGB ohnehin nicht gilt,
auszusprechen.

a) Die General-direktion PTT und mit ihr die SLA
beantragen Bestrafung des Angeklagten mit
Bussen in der Höhe von Fr. 1'900.-- und Fr.
?'880.--. In den Strafverfügungen, auf welche
die Ueberweisungsverfügungen verweisen, wird
dies hauptsächlich damit begründet, dass von
sogenannten "Piratensendern" begangene laliderhandlungen schwer wögen. rrRadio Jamaica" habe
nämlich Frequenzen benutzt, urelche für die
Versorgung der Bevölkerung mit Radioprogrammen
vorgesehen seien. Der Betrieb des Senders
sei geeignet gewesen, den Empfang dieser Programme zu erschweren oder gar zu verhindern,
zumal erfahrungsgemäss das Gebiet, in dem
Störungen bewirkt würden, mindestens dreimal
so gross sei rruie das jenige, in dem ein guler
fmpfang mög1ich sei. Da es sich beim verwendeten
Sender um eine technisch minderwertige Anlage
gehandelt habe, sei die Gefahr von 5törungen
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gross gewesen. In der Schweiz bildeten Rundsprechsender auch einen Teil des Alarmsystems
in Kriegs-, Not- und Katastrophenfä11en, uuobei
eine Alarmierung der Bevölkerung nur dann
sichergestellt werden könne, wenn ein störungsfreier Empfang mög1ich sei. Tudem bestehe
die Gefahr, dass neben dem belegten Frequenzbereich auch sol-che Frequenzen gestört würden,
welche von anderen Funkdiensten benutzt uuürden.
So werde beispiel-sweise die Bezirkskontrolle
des Flughafens Zürich sporadisch von Musiksendungen gestört, wodurch die Frequenz unbenutzbar geuuorden sei. Der Störer habe jedoch
nicht aus findig gemacht werden können. In
der Hauptverhandlung wurde zusätzlich noch
angeführt, die Gruppe von "Radio Jamaica"
sei besonders raffiniert
vorgegangen, habe
sie doch immer mit einem gut aufgebauten
"!ilarnernetz" operiert, was nichL zuleLzt ermöglicht habe, dass innerhalb eines Zeitraumes
von 2 I/2 Jahren insgesamt 6T sol-cher Sendungen
hätten registriert
werden können. Dazu komme,
dass sich in der Vergangenheit gezeiqt habe,
dass die Ausfäl-1ung von geringen Bussen die
derart Verurteil-ten weniq beeindruckt habe.
b) 0hne Frage stellen Piratensender und ihre
Aktivitäten ein ni"chL zu unterschäLzendes
Problem und eine Gefahr dar, welche nicht
einfach mit dem Begriff "Lausbubenstreiche"
verharmlost werden können. Di-e in den Straf,verfügungen aufgezeigten Schwierigkeiten und
Gefahren sind von daher gesehen keinesfalls
übertrieben und durchaus ernsL zu nehmen.
Gerade Störungen von Rundsprechsender, welchen
im Alarmsystem für die Bevölkerung eine eminente
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Bedeutung zukommt, urlie auch anderer Funkdienste,
wie beispielsweise derjenigen von Flughäfen,
können zu nicht absehbaren Folgen vom Ausmass

eigentlicher Katastrophen führen, rnreshal-b
es von daher gesehen tatsächlich von hohem
staatspolitischem Interesse ist, derartige
Piratensender mit al-l-en nur verfügbaren Mitteln
ausfindig zu machen und auszuschalten. Dies
darf jedoch nicht darüber hj-nwegtäuschen,
dass vorl-iegendenfalls die über den Angeklagten
auszufä11-enden Strafen nach seinem jeweiligen
Verschul-den zuzumessen sind.
Insofern ist auf die konkrelen Tatbeiträge
des Angeklagten anl-ässlich der Sendungen,
bei denen er mitgewirkt hat, abzustel-l-en.
Dabei ist zu beachten, dass Richner Heinz
zumindest bezüglich der Sendung vom I5.3.1981
al-s einer der Hauptinitiatoren und -beteiligten
anzusehen ist. Er hal damals nicht nur innerhalb
des' beschlussfassenden Konsortiums mitgewirkt,
sondern halte al-s Sende- und EinsaLzleiter
bei Aus f ührung der beschl-ossenen liliderhandlung
auch eine der wichtigsten Funktionen überhaupt
inne. Die gleiche oder zumindest eine ähnliche
Funktion erfüllte er auch bei der Sendung
vom 17.1.1982, indem er dort sämtliche lnlarnposten kontrol-l-ierte, ihm diese also sozusagen
unterstanden. Im übrigen 1ässt die Tatsache,
dass er wiederholt gehandelt hat und beim
zuleiten Mal*natür1ich von vornherein schwerer
wiegen al-s noch beim ersten, weshal"b die hief ür
auszufä11ende Busse sicher höher sein muss
aIs diejenige für die erste hllderhandlung.
Dass der Angeklagte sich allerdings bei sej_nem
Tun der ernsL zu nehmenden Gefahren dieser
Art des Piralentums vo11 bewusst war, ist
*erst noch fortgesetzt, sein Verschulden beim
zweiten Mal

-
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kaum anzunehmen. Zudem ist

zu beachten, dass

"Radio Jamaica" zwar auf einem Frequenzbereich
sendete, welcher für die Versorgung der Bevölkerung mit Radioprogrammen vorgesehen war.
Tatsächlich tarurden die Frequenzen damals jedoch
von keinem offizieffen Radiosender belegt.
Irst Radio DRS ] wurde später eine entsprechende
Frequenz zugeteilt ( Protokoll S. 6) . hläre
es in dieser TeiL zu einer Notsituation gekomment
aulgrund welcher die Bevölkerung Über Radio
hätte informiert nerden mÜssen, hätte dies
Sender
durch die damals bestehenden offiziellen
erfolgen müssen, demnach also nicht auf den
von " Radio Jamaica" mi-ssbrauchten Frequenzen .
0b es aufgrund von Minderwertigkeit des Sendemateriafs zu Störungen des Empfangs konzessionierter
Sender auf anderen Frequenzen hätte kommen
können, kann hier mangels genügender Unterlagen
nicht untersucht werden. Dass es jedoch zu
einer konkreten derartigen 5törung gekommen
Ebensowenig
wäre, isL durch nichts erstellt.
hat sj-ch erwiesen, dass es zu Störungen anderer
Funkdienste gekommen wäre. Die von der Anklage
angeführte Störung der Bezirkskontrolle des
Flughafens Kloten ist tatsächlich bedenklich'
und es ist nul zu hoffen, dass der konkrete
5törer bald ausfindig und "unschädlich" gemacht
werden kann. Da es dort zu einer mass.iven
konkreten Störung kam, wäre dessen Verschufden
sicher rechl hoch zu veranschJ-agen und dj-e
Strafe auch dementsprechend auszufällen. Dies
kann jedoch nicht heissen, dass sich dieses
VerschuLden eines Dritten auch auf dasjenige
des Angeklagten auswirken kann. Denn dieser
hatte mit jener konkreten 5törung dadurch'
dass er bei insgesamt vier Sendungen von

l9

"Radio Jamaica" afs führender Mittäter mitgewirkt hat, nichts zu schaffen, kann aber auch
nur für sein eigenes Verschulden bestraft
werden. Und gerade in diesem Zusammenhang
muss darauf hingewiesen werden, dass dem Angeklagten auch nicht die u,eiteren Aktivitäten
von "Radio Jamaica" angelastet werden dürfen.
Dass dieser Sender innerhalb von rund 2 I/2
Jahren mindestens 67 Sendungen mit Erfolg
durch den Aether l-aufen liess, ist ein starkes
Stück. Dem Angeklagten kann jedoch nur nachgewiesen werden, an insgesamt 4 dieser Sendungen
mitgewirkt zu haben, weshalb sein Verschulden
sich nicht aufgrund der 63 weiteren MaIe,
mit denen er nichts zu schaffen hatte, als
schwer darstellen fassen darf. Und schli-esslich
kann es auch keinen Einfluss haben, ob andere
"Radiopiraten" sich durch früher ausgefälIte
milde Bussen nicht haben beeindrucken l-assen.
Die dem Angeklagten aufzuerlegende Strafe
richtet sich einzig nach seinem Verschulden,
nicht nach der Unverbesserlichkeit anderer
Täter, mit denen er nichts zu tun hatte.
Unter Berücksichtigung aller massqebl-ichen
Umstände erachtet das Gericht demnach das
Verschul,den des Angeklagten nicht als derart
schwer, wie die Anklage di-es tun möchte, jedoch
auch nlcht als derart gering, wie es die Verteidigung darstellt.
Alles in al-1em hätt es
Bussen von Fr. 500. -- und Fr. I '000. -- für
die dem jeweiligen Verschulden des Angeklagten
anqemessenen Strafen.
4. Da es sich hier um Uebertretungen eines Bundeseesetzes handelt. werden Bussen ab Fr. 500.--
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ins Strafregister eingetragen. In diesem Sinne
erachtet es das Gericht für angebracht, dem
Angeklagten f ür di-e zulei, ausge f ä11ten Bussen
die bedingte Löschbarkeit gemäss Art. 49 Tiff ,
4 i. V. m. Art. 41 Lif f . I StGB zu gerarähren.
Ins Gewicht fallende Vorstrafen des Angeklagten
sind keine bekannt. Die objektiven Voraussetzungen sind dementsprechend ohne weiteres
gegeben. Gerade die mangelnden Vorstrafen
lrie auch die TaLsache, dass der Angeklagte
sich seit jenem 24.I.19BZ nichts mehr hat
zuschulden kommen lassen, lassen zudem die
ihm zu stel-l-ende Prognose el-s positiv erscheinen.
Die Probezeit wurde dabei auf das Minimum
von 1 Jahr anoeselzt"
5. a) Die von beiden Parteien beantragte Bestätigung
der Einziehungs- und Vernichtungsverfügungen
der Verulaltung ist zu erteilen. Dj-e einzelnen
Gegenstände stell-en allesamt sol-che im
Sinne von Art. 5B Abs. I StGB dar, die
zut Begehung der vom Angeklagten zu verantwortenden strafbaren Handlungen dienten,
und sind deshalb einzuziehen. Ebenfalls
klar ist, dass für das glei-chfalls beschlagnahmte Handsprechfunkgerät "Handic 43 CH",
we.lches über die erforderliche Typengenehmigung
verfügt, kein solcher Einziehungsgrund
vorliegt, weshalb dieses dem Angeklagten
nach Rechtskraft des Strafurteils zurückzugeben ist.
b) Etwas komplj-zierter liegt der Fall in Bezug
auf das ebenfalls beschlagnahmte Sprechfunkqerät 'rKaiser KA 9O?2 FM". Die General-direktion PTT begründet ihren Antrag auf
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dessen Einziehung damit, das Gerät sei
nicht typengenehmigt, zumindest trage es
nicht die notu,rendige Typengenehmigungsnummer

der

PTT.

Falls tatsächlich keine Typengenehmigung
vorfiegen würde, müsste dies bedeuten,
dass das Gerät nicht probfemfos in die
Fernmeldeordnung integriert werden könnte
und f ür den Fa11, dass es rlrleiter verwendet
würde, eine Gefahr für Störungen verschiedenster Art bilden würde. Dazu käme,
dass für nicht typengenehmigte Geräte von
vornherein keine Konzession erhältlich
gemacht werden könnte, ureshalb dessen Neiterverwendung demnach immer wieder eine iderhandlung gegen Art. 42 7if f . I TVG darstel-1en
würde. So f,ern demnach keine Typengenehmigung
vorl-iegt, wäre dieses Gerät gemäss Art.
5B Abs. I 1it. b StGB einzuziehen.
l,rl

Der Angeklagte hat nun aber verschiedene
Unterlagen eingereicht, mit denen er beuueisen
möchte, dass dieses Sprechfunkgerät in
Tat und lalahrheit über die notwendige Typengenehmigung vefügt. So einmal- eine aktue1le,
von der Generaldirektion PTT herausgegebene
Lisle über die genehmigten Sprechfunkgeräte
27 MHZ für den Jedermannsfunk vom 1.11.7984,
welche das fragliche Gerät als typengenehmigt
aufführt. Tudem die Kooie eines Schreibens
der Generaldirektion PTT an die tessinerische
Importeurin des Sprechfunkgerätes "Kaj.ser
KA 9022 FMil vom 6.I.1982, mit wefchem die
Typenzulassung für dieses erteilt wurde,
sowie ein Schreiben dieser Importeurin
an die Firma Dahms Eleetronie i-n Aarau.
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bei weLcher der Angeklaqte dieses Gerät
gemäss Rechnung am 1l.1.19BZ (Do. 2, act.
7) erworben hat, datiert vom I2.6.1982.
In IeLzterem wird auf die Typenzulassung
durch die PTT hingeruiesen und erklärt,
dass die Adressati"n vor dem 6.I.19BZ nur
gerade 2 solcher Geräte erworben habe,
welche, entgegen sämtl-ichen später ge1j-eferten Geräten, nicht von vornherein
die vorgeschriebene PTT-Nummer getragen
hätten, weshalb diese am ?2.I.1982 für
die beiden Geräte speziell zugestellt worden
seien, damit auch diese damit versehen
werden könnten.
Aufgrund dieser Dokumente würde wieder
feststehen, dass zufolge der am 6.I.19Bz

erteilten Typengenehmigung diese sowohlam 11.1.198?, al-s der Angeklagte sein Gerät
kaufte, wie auch am 17.1.1982, aIs er es
verwendete, gegeben war und allenfalls
höchstens die er forderliche PTT-Nummer,
wel-che zwar vorlag, nicht auf dem Gerät
angebracht war. Unter diesen Voraussetzungen
rnrürde aber auch kein Grund zur Einziehuno
gegeben se.in.
Dagegen hat jedoch in der Hauptverhandlung
wiederum ein Fachmann der Abteilung Funküberwachung der Generaldirektion PTT eingedass
urrendet, es sei zwar durchaus richtig,
diese Typengenehmigung im Januar 19BZ er-

teilt worden sei. Dies sei jedoch unter dem
Vorbehal-t geschehen, dass noch eine Kleinigkeit, urelche nicht habe akzeptiert werden
können, geändert, resp. angepasst werde.
5ie hätten dann aber feststell-en müssen.
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dass diese Anpassung nicht vorgenommen
worden sei, al-so offenbar Geräte in den
Handel gebracht worden sind, welche den
Vorbehalt der Typengenehmigung nicht erfü11t hätten. Deshalb habe diese wiederrufen werden müssen und erst späLer nrieder
erteilt werden können, offenbar nachdem
die Anpassung dann doch vorgenommen worden
war ( Protokoll S. 9 f . ). Das Gericht sieht
kei-nerlei Veranl-assung, diese Darstellung
nicht a1s der lalahrheit entsDrechend zu
akzeptieren. Danach besteht nun aber die
nahe Möglichkeit, dass das beim Angeklagten
beschlagnahmte Gerät, truelches eines der
ersten überhaupt war, die in den Verkauf
gelangten, auch ein sofches ist, welches
den Vorbehalt, unter welchem die Genehmj-gung
aLso nicht
erteil-t wurde, nicht erfülIt,
entsprechend angepasst worden ist. Dies
würde rnreiter bedeuten, dass das heute genehmigte Sprechfunkgerät "Kaiser KA 9O22
FM" nicht ldentisch ist mi-t dem beschlagnahmten, indem es gerade in dieser Kleinigkeit, welche angepasst werden musste, von
diesem abweicht. Auf jeden Fall ureist das
beschlagnahmte Gerät die er forderlj-che
Typengenehmigungsnummer nicht auf. Dennoch
rechtfertiqt es sich nach dem Grundsatz
der Verhältnismässigkeit nicht, dieses
einfach ohne weiteres ei-nzuziehen. Vielmehr
ist dem Angeklagten vorher die Möqlichkeit
einzuräumen, prüfen zu lassen, ob die Typengenehmigung sich auch auf dieses Gerät
erstreckt oder dafür neu erteilt werden
kann, und die erforderliche Typengenehmigungsnummer der PTT erhäItlich zu machen. Erst
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er dies nieht i-nnert Monatsfrist seit
Rechlskraft des Strafurteils tut, ist das
Gerät einzuziehen und zu vernichten.

urenn

6. Gemäss $ fe+ StP0 trägt der Angeklagte bei
diesem Verfahrensausgang die Kosten. Laut
Vorbehal-t i-n Zif f . 6 des Dispositives erhöhen
sich diese um den Betrag der Ausfertigung
und Zustellung dieser Begründung. Zwar hat
auch die Generaldirektion PTT das Begehren
um die Zustellung eines motivierten Urteils
gestellt, und dies noch vor dem Angeklagten
sel-bst. Dessen Ausfertigung wäre dementsprechend
auf jeden FaIl notwendig gewesen " Dagegen
bewirkt das Begehren des Angeklagten, dass
mindestens ein Exemplar mehr ausgefertigt
werden muss und dass durch ihn auch erhöhte
Zustel-l-ungskosten anf all-en. Deshalb recht f ertigt
es sich, ihm die Hälfte der Gesamtkosten für
die Ausfertigung und Zustellung dieser Begründung
aufzuerlegen. 7iff. 5 des Dispositives erfährt
eine entsprechende Aenderung.
7. Gemäss Art. 97 Abs, 2 VStrR können die Kosten
des Verfahrens der Verwal-tung gleich wie die
Kosten des gerichtlichen Verfahrens verlegt
werden. Diese sind aufgrund der Besonderheiten
des Verwal-tungsstrafverfahrens mit den Ermittlungsund Untersuchungskosten im ordentlichen Strafver fahren zu vergleichen, welche dem Verurteilten gemäss S 154 StP0 aufzuerl-egen sind.
In anafoger Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigt es sich dementsprechend, den Angeklagten auch zut Bezahlung der Kosten der
beiden Verwal-tungsverfahren zu verpflichten.
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III.

Demgemäss hat

das Gericht
erkannt

Richner Heinz ist schuldig der wiederholten
rrnd fnrfnesetzten IaliderhandLung gegen die Fernmeldeges eLzgebung qemäss Art. 42 Ziff. I Abs.
1 TVG.
2. Er wird hiefür in Anwendung der obgenannten
Gesetzesbesti-mmung sowie Art. 45 Abs. 2 TVG,
Art. B, 9, 7I, 22 und 72 ff. VStrR bestrafL
mit Bussen in der Höhe von Fr. 500.-- und
Fr. l'000. --.
3. Der Eintrag der Verurteilung zu diesen Bussen
ist bei Bewährung während der Probezeit von
I Jahr gemäss Art. 49 Tiff . 4 StGB im Strafregister zu l-öschen.

4. Gestützt auf Art.5B Abs. I und I StGB werden
die folgenden beschl-agnahmten Gegenstände einoezoqen und vernichtet:
I Schriftstück "Sendung vom I5.3. l9Bl-"
2 UKt^J-Antennen mit Koax-Kabel
2 7?-Volt-Akkus in Plastikkiste
1 Sprechfunkgerät "Kaiser KA 9O22 FM" Nr.
OOI779 mit Handmikrofon, sofern der Angeklagte
nicht. binnen Monatsfrist seit Rechtskraft
des Strafurteils bei der PTT die Typengenehmigunq dieses Gerätes, resp. die entsprechende Typengenehmigungsnummer beantragt und sofern ihm diese bei diesem Voroehen schlussendlich erteilt werden
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- I Koaxialkabel, fest verbunden mit Antennenfuss "Firestick*
- 1 Antennenfuss "Fitestick"
- I Antennenstab, weiss, zu Antennenfuss "Firestick" passend
5. Nach Rechtskraft dieses Strafurteils ist dem
Angeklagten Richner Heinz das beschl-agnahmte
Handsprechfunkgerät "Handic 43 CH" zurückzuge Den.

6. Gemäss $ fe4 5tP0 und Art. 97 Abs. 1 VStrR
hat der Angeklagte die Kosten dieses npr i nht l-ichen Verfahrens, bestehend aus
Staatsgebühr
Erhöhte Kanzleigebühren
Auslaqen
Total

und

Fr.

150.--

Fr.

3O2.2O

Fr.

452.20

zu bezahl-en.
7. Im weiteren hat Richner Heinz gemäss Art. 97
Abs. 2 VStrR auch die Kosten der beiden Verwal-tungsverfahren von Fr. 801.50 und Fr, I'298.--,
bei- sol-idarischer Haftbarkeit mit Ackle Urs
für di-e gesamten Barkosten von Fr. 6O.--, insgesamt somit Fr. 2'I01.50 zu bezahl.en (qemäss
Art. 9A Abs. I VStrR Vollstreckung durch die
beteiligte Verwal-tungsbehörde, die Generafdirektion PTT).
nicht eröffnet
J(tt+J(t(

-27

Verf.:

Zusteflung

an

den Angeklagten ( Verteidiger
die Generaldirektion PTT
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