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I.

SACHVERHALT

1.

a)

PTT115.21

die

Fernmeldegesetzgebunq

von "Radio Jamaicail vom 6. Dezember 1981
wurde die Meldung ausgestrahlt, dass am 19. Dezember ein Waldhüttenfest organisiert werde. Die Anmeldungen seien zu rLchten an
Heinz Richner, Picardiestrasse 1478, Schöftland.
Anlässlich der

ilt82 60000 A4
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Sendung

-2b)

17. Januar 1982 wurde durch Messungen festgestellt, dass sich
der Sender von "Radio Jamaica" auf der Wasserfluh ob Küttigen
befand. Ausgangs Küttigen fielen der Messequipe zwei wartende
Am

Fahrzeuge auf, ein Mercedes-Taxi und ein Vl,l-Käfer, die auf einem
Fabrikparkpl atz an der Strasse Küttigen-Bänkerjoc h abgestei lt
waren. Im Taxi befanden sich zwei oder drei Personen; die Person
auf dem Beifahrersitz trug einen auffälligen, extrem breitrandigen
Hut. Die Messequipe hielt ihr Fahrzeug auf der alten Wasserfluh-

strasse an und konnte von dort aus beobachten, dass das MercedesTaxi die Strecke Küttigen-Bänkerjoch und zurück sehr oft befuhr.

kurz in die alte Wasserfluhstrasse
seinen Scheinwerfern den Standort der

Das Fahrzeug bog auch jedesmal

ei

n und leuchtete mit

aus. Nach 23.30 Uhr wurden diese und andere Fahrzeuge
auf dem Parkplatz des Restaurants Traube in Küttigen festgestellt.
Mit den Polizeibeamten wurde eine Personen- und Fahrzeugkontrolle
durchgeführt. Beim Halter und Fahrer des Chevrolet Malibu Classic,
AG 176r 105, handelte es sich um Heinz Richner.

Messequipe

^l

Anlässlich der vorerwähnten Fahrzeugkontrolle wurde im Auto von
Richner ein Sprechfunkgerät I'KAISER KA 9022', montiert in einer
Halterung unter der Konsole, angeschlossen an der Autobatterie und
an einem Koaxialkabel, das bis zu einem sich im Wageninnern
befindl ichen Magnetfuss "Firestik" reichte, vorgefunden. Der
eigentliche Antennenstab befand sich im Kofferraum, ebenso ein
Sprechfunkgerät "sommerkamp T5-206 MT't mit eingesetzten Batterien.
Richner erklärte, dass die Funkanlage "KAISER KA 9022' ihm gehöre;
über den Eigentümer der anderen Funkanlage könne er keine Auskunft
geben. Richner war nicht bereit, über die Taxifahrten und den
Zweck der Funkgeräte Auskunft zu geben. Einige der vorgefundenen
Gegenstände wurden beschlagnahmt.

d)

Mit Schreiben vom 3. März 1982 gab Urs Ackle bekannt, dass er
Eigentümer der beschlagnahmten Funkanlage "Sommerkamp T5-206
mit Antenne sei. Er verlangte deren Herausgabe.

der
MT"
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in Aarau zur Sache befragt. Er
erklärte, dass er das Funkgerät "Kaiser" bei der Firma Dahms
Electronic in Aarau für Fr.380.-- gekauft habe. Am 13. Januar
19BZ habe er ein entsprechendes Konzessionsgesuch bei der Fernmeldekreisdirektion 0lten (FKD) eingereicht. Sofort nach EinAm

25. Januar

1982 wurde Richner

reichung des Konzessionsgesuches habe er mit dem Einbau des
Gerätes ins Auto begonnen, ohne es aber betriebsbereit zu erstellen. Er habe das Funkgerät unter der Konsole in der Gerätehalterung montiert und am Bordnetz angeschlossen. Das Antennenkabel sei mit dem Gerät verbunden gewesen und habe zu dem auf dem
Rücksitz liegenden Magnetfuss geführt. Den zum Magnetfuss passenden Strahler "Firestik'r habe er im Kofferraum aufbewahrt. Er
habe das Gerät weder vollständig erstellt noch jemals betrieben.
dass er der Presse Informationen über die Vorkommnisse vom 17./18. Januar 1982 zugespielt habe. Den Inhalt der
Informationen habe er aber entsprechend redigiert, so dass deren
Wahrheitsgehalt in Frage zu stellen sei und dementsprechend keine
Auswertung der Pressemitteilungen vorgenommen werden könnten.
Richner gab

zu,

Das beschlagnahmte Sprechfunkgerät "Sommerkamp TS 206 MT" gehöre
Urs Ackle. l,Jie dieses Gerät in den Kofferraum seines Autos ge-

benütze hin und wieder sein
Auto. Er habe weder Batterien in das Gerät eingesetzt noch habe er
es betrieben. Zu seiner Anwesenheit in der Nacht vom 17. auf den
18. Januar 1982 in der Gegend Küttigen/Bänkerjoch/Wasserfluh wolle
kommen

sei,

wisse

er sich nicht
2.

al

er nicht. Ackle

äussern.

26. Januar 1982 gab l^lm Langenegger von der Kantonspolizei Bern
zu Protokoll, dass er am 24. Januar 1982, ca.20.30 Uhr, benachrichtigt worden sei, dass sich zwei Fahrzeuge mit Aargauer Kontrollschilder"n an der Luzernerstrasse in Huttwil befänden, deren
Insassen sich verdächtig verhielten. Daraufhin sei er mit seinem
Kollegen Fankhauser ausEerückt. Vor der Sattlerei Sägesser an der
Am

-4Luzernerstrasse 9 sei der Wagen AG 123t 148 parkiert gewesen. Die
Ausweiskontrolle habe ergeben, dass es sich um Wyser Beat gehandelt habe. Dieser habe ihm erklärt, dass er allein in Huttwil
sei und auch keine Aargauer Fahrzeuge gesehen habe. Von der
Touring-Garage aus habe er mit seinem Kollegen beobachten können,
wie ein weiterer Wagen mit Aargauer Kontrollschild vier- bis
fünfmal langsam bei der Garage vorbeigefahren sei, so auf der
Strasse Ufhusen-Huttwil wie auch Ufhusen-Hüswil. Später sei dieses
Fahrzeug in Richtung Huttwil gefahren und habe hinter dem Fahrzeug
von l,'lyser parkiert. Beim fragl ichen Auto habe es s ich um einen
Chevrolet Malibu grün, AG 1761 105, gehandelt. Die Ausweiskontrolle
habe ergeben, dass es sich beim Beifahrer um Richner Heinz gehandelt habe. Ferner habe sich auch Ackle Urs im Fahrzeug aufgehalten. Richner habe einen grossen, dunklen und breitrandigen Hut
getragen. l,Jeiter sei ihm aufgefallen, dass auf dem Rücksitz des
Chevrolet ein Gerät mit den ungefähren Massen 30/20/8 cm iag,
dessen Vorderseite abgeschrägt war. Darauf hätten sich mehrere
Tasten und ein Gitter befunden. Ein Kabel habe zwischen den
Vordersitzen nach vorne geführt. Richner habe sich während des
Wartens nach hinten gedreht und habe die bis unter das Wagendach
reichende Antenne dieses Gerätes bis auf 30 cm eingeschoben. Auf
seine Frage habe ihm Richner erkiärt, für dieses Gerät sei keine
Konzession erforderlich. Da die Kantonspolizei Bern zu dieser Zeit
keine Kenntnis von der laufenden PTT-Aktion gehabt habe, seien
Wyser, Richner und Ackle wieder freigelassen worden.
b)

2. Februar 1982 wurde Beat Meister auf der Polizeiwache Huttwil
als Zeuge befragt. Der Zeuge erklärte, dass er am 24. Januar 1982
festgestellt habe, dass um 20.00 Uhr vor dem Geschäft Sattlerei
Siigesser der blau Opel, AG 1231148, in Fahrtrichtung Huttwil-Dorf
parkiert gewesen sei. Neben diesem Fahrzeug sei auf dem Trottoir

Am

eine Person mit einem grossen, dunklen und breitrandigen Hut
gestanden. In diesem Augenblick habe sich aus Richtung Huttwil ein
weiteres Aargauer Auto, ein grosser, grüner Amerikanerwagen, AG
176t105, genähert und habe auf der Höhe des blauen Opels angehal-

-5Hut sei in den Amerikanerwagen
eingestiegen und Richtung Luzern weggefahren. Im Opel sei eine
Person verblieben. Diese habe auf dem Beifahrersitz gesessen und
sich geduckt, damit sie von aussen nicht sichtbar gewesen sei. AIs
der Zeuge bei der Touring-Garage später habe Benzin tanken wollen,
se i der Amer i kanerwagen w ieder ganz I angsam aus Ri chtung Lr.lzern
zurückgekommen und an der Tankstelle vorbei nach Huttwil gefahren.
Meister habe beide Insassen und auch den Wagen wiedererkannt. Seit
dem Verlassen des Geschäfts Sägesser und dem Wiedererscheinen vor
der Garage sei ungefähr eine Viertelstunde vergangen. Er habe den
Tankwart auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam gemacht. Dieser habe
seinen Chef avisiert. Um 20.30 Uhr habe Meister dann die Polizei
benachrichtigt. Nachdem Meister nach Hause gekommen sei, habe er
mit seinem Hund einen Abendspaziergang unternommen. Dabei habe er
feststellen können, dass der Opel immer noch vor dem Geschäft
Sägesser parkiert gewesen sei und dass sich der Fahrzeuginsasse
immer noch auf dem Vordersitz niederlegte. Meister sei dann der
Eriswilstrasse entlang marschiert. Dort habe er den Amerikanerwagen erneut gesehen. Dieser sei aus Richtung Eriswil gekommen,
sei in die Luzernerstrasse abgebogen und habe in der Abzweigung
angehalten. Meister sei ebenfalls an die Luzernerstrasse marschiert und habe beobachten können, dass sich die im parkierten,
blauben Opel befindliche Person Ieicht erhoben hatte, wobei sie
eine Hand im Abstand von ca. 20 - 30 cm vor das Gesicht gehalten
habe. 0ffensichtlich habe in diesem Moment ein Kontakt zwischen
den beiden Fahrzeugen stattgefunden, seiner Ueberzeugung nach
durch ein Funkgespnäch, was die Handhaitung des insassen des 0pels
erklären würde. |.lährend dieser Beobachtungszeit sei dieser kurz
aufgejuckt und habe sich wieder in den Sitzen verkrochen. Daraufhin sei der Amerikanerwagen wiederum ganz langsam in Richtung
Luzern davongefahren; der lvlann mit dem grossen Hut sei nach wie
vor als Beifahrer im Wagen gesessen.

ten. Die Person mit

c)

2.

dem markanten

Februar 1982 wurde Ernst Lanz auf der Polizeiwache Huttwil
als Zeuge einvernommen. Er erklärte, dass er die erste Nlitteilung

an

-6betreffend Vorbeifahren an seiner Garage und verdächtiges Verhalten von seinem Tankwart um 20.20 Uhr bekommen habe. Er habe
sich unverzügl ich zur Garage begeben und dort feststel Ien können,
dass ein Chevrolet Malibu, AG 176t105, langsam von Htiswil nach
Huttwi I fuhr. Der Beifahrer habe einen grossen, dunklen und
breitrandigen Hut getragen. Die Poiizei und er hätten dann das
Fahrzeug verfolgt. In Huttwil habe der Chevrolet vor der Sattlerei
Stigesser parkiert, direkt hinter den dort abgesteliten Opel, AG
1231 148. Daraufhin habe die Poiizei die Ausweise kontrolliert.
d)

Anlässlich der Einvernahme vom 3. März 1982 erklärte Richner, er
finde es eine Frechheit, ihn der wiederholten Verstösse gegen
zu beschuldigen. "Radio New Wave" habe am 6. Dezember
1981 ein l^laldhüttenfest organisiert. "Radio Jamaica" habe ohne
sein l,'lissen und mit seinem Namen und seiner Adresse als Kontaktstel ie f.lerbung betrieben. hjeiter wol le er dazu nichts aussagen.
Auf den Vorhalt, dass er anlässl ich der Sendung von "Radio
Jamaica" am 17. Januar 1982 auf der Wasserfluh ob Küttigen anfänglich ais Beifahrer von Max Kyburz und später in seinem eigenen
Wagen zusamrnen mit Peter Amsler als Beifahrer beim Befahren und
Beobachten der Zufahrtsstrasse zum Sender beobachtet worden Sei,
erklärte Richnero dass die Feststellungen sehr unvollkommen seien
und er empfehle, bei Beschuldigungen dieser Art den Sachverhalt
besser abzuklären. Auf den Vorhalt betreffend seiner Anwesenheit
in Huttwil im Zusammenhang mit der Sendung von "Radio Jamaica" vom
24. Januar 1982 auf der AIp Ahorn gab Richner zu verstehen, es sei
eine an Nötigung grenzende Frechheit, ihn zu beschuldigen. Er sei
mit seinem KoIIegen Urs Ackle an der Autogarage vorbeigefahren, um
nach Occasionsfahrzeugen Ausschau zu halten. Richner wurde auch
auf die Pressemitteilungen angesprochen. Dazu meinte er, er habe
in früheren Protokollen bereits darüber ausgesagt. 7un heutigen
Zeitpunkt sei es nicht mehr nötig, über den Inhalt von Pressemeldungen zu diskutieren. Im weitern gab Richner bei dieser
Einvernahme Einzelheiten bezüglich der Schallplatte von "Radio

Art.

42

TVG
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die Frage, wer der Jüngling auf der Plattenhülle sei, antwortete er, die Beamten sollten das selber herausfinden. Richner wollte das Protokoll nicht lesen und er verweigerte die Unterschrift.
Jamaica" bekannt. Auf

a)

Mit Schreiben

vom 16. März 1982 verlangte Richner Akteneinsicht.
Die Vorinstanz teilte ihm am 22. März 19BZ mit, dass er nach
Eröffnung des Schlussprotokolls Gelegenheit erhalten werde, die
Akten einzusehen. Am 25. März 1982 antwortete Richner, dass er
nicht gefragt habe, wann er seine Akten einsehen könne, sondern er
habe einen Antrag gestelit, dem entweder stattzugeben oder der mit

beschwerdefähiger Verfügung abzuweisen sei. Die Vorinstanz verfügte am 14. April 1982, dass die Akteneinsicht im interesse der
nicht abgeschlossenen Untersuchung vorläufig verweigert werde.
Nach Abschluss derselben und bei Eröffnung des Schlussprotokolls
werde Gelegenheit zur Akteneinsicht geboten.
b)

A

13. Mai 1982 erliess der untersuchende Beamte das Schlussprotokoll. Mit Schreiben von 22. Mai 1982 teilte Richner mit, dass er
sich dazu nicht äussern wolle. Gleichzeitig beantragte er, dass
ihm dadurch Akteneinsicht gewährt werde, dass man ihm Fotokopien
oder Abschriften der vorhandenen Akten zustelle. Am 3. Juni 1982
wurde seinem Begehren entsprochen. Die Nachnahmesendung mit
insgesamt 96 Seiten Fotokopien hat er nicht eingelöst. Er teilte
am 14. Juni 1982 mit, dass er im Verlauf des weiteren Verfahrens
die Akten durch seinen Anwalt einsehen lassen werde und somit auf
das überrissene Anqebot verzichte.
Am

Mit Strafbescheid vom 12. JulL 19BZ (zugestellt am 21. Juli 1982) wurde
Richner wegen vorsätzlicher Widerhandlung gegen Art. 42 des Telegrafenund Telefonverkehrsgesetzes (TVG; SR 784.10) zu einer Busse von
Fr.3'400.-- und zu den Verfahrenskosten von Fr. 772.--, unter solidarischer Haftung für die Barkosten von Fr. 60.-- mit zwei weiteren
Personen, verurteilt. Gleichzeitig wurde die Einziehung und Vernichtung
von beschlagnahmten Gegenständen verfügt.

-8(

diesen Strafbescheid erhob Heinz Richner am 2. August 19BZ (Poststempel vom 3. August 1982) Einsprache. Er beantragt die Aufhebung des
Strafbescheids unter Kostenfolge und sinngemäss die Rückgabe der einge-

Gegen

zogenen Gegenstände.

6.

Am

29.

November 1983 wurde Max Kyburz

als

Zeuge einvernommen.

Er führt

aus, dass Richner anlässlich der Sendung von "Radio Jamaica" vom
20. September 1981 auf der AIp Ahorn mit Funk gewarnt habe. Auf der AIp
Ahorn sei der Sender immer auf Luzerner Gebiet erstellt und betrieben
worden, doch wisse er nicht von utem. Der Zeuge erinnert sich ganz genau,
dass Richner an 17. Januar 1982, als die Sendung von "Radio Jamaica" von
der Wasserfluh ob Küttigen ausgestrahlt wurde, im Taxifahrzeug mit Funk
gewarnt habe. Bezüglich der Sendung vom 24. Januar 1982, die wiederum
von der A1p Ahorn im Napfgebiet ausgestrahlt wurde, erklärt der Zeuge,
dass mit ihm zusammen Eugen BIess und Heinz Richner sowie Hansjörg Baur
gewarnt hätten.
7.

Dezember 1983 wurde Heinz Richner als Beschuldigter mit den
Zeugenaussagen von Kyburz konfrontiert. Auf die ihm gemachten Vorhalte
antwortete Richner: "Wenn der Zeuge das noch besser weiss, so handelt es
sich um sein Erinnerungsvermögen. Ich weiss dazu zum heutigen Zeitpunkt
nichts zu sagen". Er möge sich leider nicht mehr daran erinnern, dass er

Am

15.

jemals als Warner gearbeitet haben soll. Er könne leider nicht beurteilen, ob die Zeugenaussagen der Wahrheit entsprechen. Richner hatte
den protokollierten Aussagen nichts mehr zuzufügen und verweigerte die
Unters chr i ft
H

Weitere Einzelheiten zum Sachverhalt und zur Begründung der Einsprache
ergeben sich aus den nachstehenden Erwägungen.

II.

ERWAEGUNGEN

A

Formel I es

v

.

Die Zuständigkeit der Einspracheinstanz ergibt sich aus Art. 45 Abs. 2
TVG in Verbindung mit Art. 2 Buchst . a Ziff . 2 der PTT-Strafkompetenz-

-9ordnung vom 14. Februar 1984 und Art.69 und 70 des Bundesgesetzes über
das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0).
{n

Die Einsprache wurde form- und fristgerecht eingereicht. Es
e i nz utreten .

B.

Materiel les

tl

ist auf sie

Laut Art. 1 TVG steht den PTT-Betrieben das ausschliessliche Recht zu,
Sende- und Empfangseinrichtungen sowie Anlagen jeder Art, die der
elektrischen oder radioelektrischen Zeichen-, Bild- oder Lautübertragung
dienen, zu erstellen und zu betreiben (Fernmelderegal). Lun Erstellen
oder Betreiben solcher Aniagen können gemäss Art.3 TVG Konzessionen
erteilt werden. Im vorliegenden Fall wurde für das Erstellen und Betreiben des Radiosenders "Radio Jamaica" keine Konzession erteilt. Wer aber
konzessionspfl ichtige Fernmeldeanlagen irgendwelcher Art ohne Konzession
oder im Widerspruch dazu erstellt, betreibt oder benützt, wird mit Haft
oder Busse bis zu 10'000 Franken bestraft (Art. 42 Zitt. 1 Abs. 1 TVG).

12.

Während

der ganzen Dauer der Strafuntersuchung

bestritt der Einsprecher,

etwas mit dem unerlaubten Sendebetrieb von "Radio Jamaica" zu tun gehabt
zu haben. In seiner Einsprache vom 2. August 1982 wirft er den untersuchenden Beamten vor, sie hätten ihre Anschuldigungen frei erfunden. Auch
das Schlussprotokol I entspreche eher einer Geschichte eines phantasie-

Romanverfassers al s einen Zusammenfassung von tatsächl ichen
Gegebenheiten in einer ordentlichen Strafuntersuchung. Wie allerdings
nachfolgend aufgezeigt wird, stösst der Einsprecher mit seinen Anwürfen
vol

Ien

ins

a)

Leere.

Wie bereits in Zitt . 1 Buchst. b zum Sachverhalt geschildert
worden ist, konnte die Messequipe anlässl ich der Sendung von
"Radio Jamaica" vom 17. Januar 1982 auf der Wasserfluh ob Küttigen
ein Taxifahrzeug beobachten, das die Strecke Küttigen - Bänkerjoch
und zurück sehr oft befuhr. Das Fahrzeug bog auch jedesmal kurz in
die alte l,'Jasserfluhstrasse ein und leuchtete mit seinen Schein-

-
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werfern den Standort der Messequipe aus, um deren Aktivitäten
feststellen zu können. Zu dieser Zeit war die illegale Radiosendung immer noch im Gang, doch konnte die Messequipe infolge der
winterl ichen Strassenverhältnisse nicht in die Nähe des Senders
gelangen. Diesen Umstand nutzten die "Radiopiraten" für ihre
Zwecke. Neben dem Führer des Taxifahrzeugs sass eine Person, die
einen auffälligen, extrem breitrandigen Hut trug. Die im Anschluss

die Sendung durchgeführte Personenkontrolle ergab,
bei dieser Person um den Einsprecher handelte.
an

dass es sich

Anlässlich seiner Einvernahme vom 3. März 1982 gab der Einsprecher
zu diesem Sachverhlt nur ausweichend Antworten. Hingegen gab der
am 29. November 1983 als Zeuge einvernommene Max Kyburz (Halter
und Fahrer des Taxis) bekannt, dass er sich genau erinnere, dass
Richner Heinz in seinem Wagen (Kyburz's Wagen) mit Funk gewarnt
hat. Der Einsprecher wurde am 15. Dezember 1983 mit dieser Zeugenaussage

b)

konfrontiert. Seine Antwort war wiederum

aust^leichend.

An 24. Januar 1982 fand die Sendung von "Radio Jamaica" auf der
Alp Ahorn im Napfgebiet statt. In Huttwil konnten Beamte der
Kantonspolizei Bern und zwei Zeugen einen Chevrolet Malibu, AG
1761105, beobachten, dessen Insassen sich verdächtig verhielten.
Die Ausweiskontrolle der Kantonspolizei Bern ergab, dass es sich
beim Beifahrer und Halter dieses Autos um Heinz Richner handelte,
der wiederum einen grossen, dunklen und breitrandigen Hut trug.
Der Polizeibearnfe und die Zeugen sahen, wie das genannte Fahrzeug
vier- bis fünfmal an der Touring-Garage vorbeifuhr, aber auch auf
der Strasse Ufhusen-Huttwil oder auf der Strasse Ufhusen-Hüswil.
In Huttwil nahmen die insassen des Chevroiet Kontakt mit einem
anderen Fahrzeug, Opel, AG 123r148, auf, dessen Fahrer sich sonst
durch Niederlegen auf die Sitze unsichtbar machte.

Bei der Einvernahme vom 3. März 1982 gab der Einsprecher an, dass
er mit seinem Kollegen Urs Ackle an der Touring-Garage vorbeigefahren Sei, um nach flccasionsfahrzeugen Ausschau zu halten.

bestätigte der als Zeuge einvernommene Max Kyburz,
dass Richner an 24. Januar 1982 gewarnt hat.
Demgegenüber

-

14
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Art. 249 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspfiege (Sn
312.0) soll die entscheidende Behörde die Beweise frei würdigen; sie ist
nicht an gesetzliche Beweisregeln gebunden. Der Grundsatz der freien
Beweiswürdigung wird auch in S 28 der aargauischen Strafprozessordnung

Gemäss

erwähnt. Nach diesem Grundsatz hat die entscheidende Behörde selber die
Ueberzeugungskraft der einzelnen Beweismittel von Fall zu Fall anhand
der konkreten Umstände zu prüfen und zu bewerten; es ist dem Richter
verboten, bei der Durchführung von Beweisen und der Wtirdigung erhobener
Beweise gesetzlichen Regeln zu folgen, welche die eigene Prüfung und
Bewertung ihrer Ueberzeugungskraft ausschliessen (BGt 97 IU 232).

Soweit der Einsprecher überhaupt Aussagen machte, müssen diese als
Schutzbehauptungen bezeichnet werden. Die Aussagen der Zeugen sind
schlüssig. Sie stimmen entweder mit den Feststellungen der Vorinstanz
oder mit Beobachtungen anderer Zeugen überein und wurden zudem unter der
Strafdrohung des falschen Zeugnisses im Sinne von Art. 307 SIGB abgegeben. Die Zeugen vermögen sich überdies an Einzelheiten erinnern, lvas
die Beweiskraft ihrer Aussagen stärkt. In }'lürdigung aller Umstände muss
davon ausgegangen werden, dass Richner sowohl am 17. Januar 19BZ als
auch am 24. Januar 1982 vorsätzl ich und fortgesetzt als l,'larner beim
konzessionslosen Betrieb des Senders "Radio Jamaica" tätig war, wofür er
zu bestnafen ist. Der Zeuge Kyburz gab am 29. November 1983 überdies zu
Protokol i, dass Richner auch anlässl ich der Sendung des genannten
"Piratensenders" vom 20. September 1981 auf der Alp Ahorn mit Funk
gewarnt hat. l^Johl kann diese Aussage weder mit Feststellungen der
Vorinstanz noch mit Beobachtungen von anderen Zeugen verglichen werden,
doch ist nicht einzusehen, wieso ausgerechnet diese, den Einsprecher
belastende Aussage, nicht der Wahrheit entsprechen sollte. In Würdigung
aller Umstände ist deshalb der Einsprecher auch für diese iliegale
Tätigkeit zu bestrafen. Im Strafbescheid vom 12. Juli 1982 wurde dieser
Tatbestand nicht berücksichtigt. Das heisst aber noch lange nicht, dass
die Einspracheinstanz Richner dafür nicht ins Recht fassen dürfte. Er
konnte sich immerhin am 15. Dezember 1983 dazu äussern. Aus Gründen des
Verbots der reformatio in pejus im Sinne von Art. 70 des Bundesgesetzes
über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) darf aber die Strafe
gegenüber dem Strafbescheid nicht verschärft werden.

-12-
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Richner gehörte einer Gruppe von Personen dfl, die den Piratensender
"Radio Jamaica" konzessionslos erstellten und betrieben. Das Vorgehen
war planmässig und raffiniert, was daraus ersichtlich ist, dass in der
Zeit vom 20. September 1981 bis 24. Januar 1982 an wenigstens 20 Tagen
eine, manchmal sogar zwei Sendungen verbreitet wurden. Um einen regelmässigen Sendebetrieb aufrecht erhalten zu können, trieben sie einen
erheblichen personellen Aufwand, was auch eine Arbeitsteilung ermögIichte. Um nicht erwischt zu werden, wechselten die "Radiopiraten"
ständig den Sendestandort, wobei sie abgelegene Gebiete bevorzugten. An
den Zufahrtswegen zu den Sendestandorten wurden l,.larnposten plaziert,
die, sobald sie eine Messequipe der PTT wahrnahmen, über Funk ihre
Kameraden beim Sender warnten. Die Sendeaniage wurde dann unverzüglich
ausser Betrieb genommen, abgebrochen und weggeschafft. Dieses Vorgehen
ermöglichte es den "Radiopiraten" in vielen Fällen, eine Beschlagnahme
der teuren Aniage zu verhindern und sich selber der strafrechtlichen
Verfolgung zu entziehen. Nur dank des im höchsten Masse organisierten
Sendebetriebes gelang eS den Betreibern Von "Radio Jamaica", den unerlaubten Sendebetrieb überhaupt aufrecht zu erhalten, denn die mit der
stetigen Beschlagnahme der Sendeanlagen verbundenen finanziellen Folgen
wären auf die Dauer kaum mehr tragbar gewesen.

ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der einzelne
Beteiligte als Mittäter anzusehen, sofern er bei der Entschliessung,
Planung oder Ausführung der l,'liderhandlung vorsätzlich und in massgebender Weise mit den andern zusammengewirkt hat (BGE 101 IV 49). Dabei
kommt es nach der von der schweizerischen Rechtsprechung befolgten
Theorie nicht darauf an, ob er selber an der Ausführung eines objektiven
Tatbestandsmerkmals, d.h. im vorliegenden Fall am eigentlichen Ersteilen
Gemäss

und Betreiben des Senders teilgenommen hat. Entscheidend ist vielmehr,
ob Richner an der Durchführung der Sendung so intensiv beteiligt war,
dass er verschuldensmässig als einer der Hauptbeteiligten anzusehen ist
(BGE 77 IV e1).

Dies

13 -

trifft nun im vorliegenden Fall zu. Richner hatte selber

ein
Interesse am Betreiben von privaten Radiostationen. Aus diesem Grund hat
er zusammen mit anderen Personen am 19. I'tiärz 1981 den Verein "Radio New
Wave'i gegründet. An der Gründungsversammlung wurde er zun Präsidenten
gewähtt. Dieser Verein bezweckte aber mit dem Verkauf von Schallplatten
u.a. die finanzielle Unterstützung von 'rRadio Jamaica". Gemäss den von
Eugen Bless am 18. Februar 1982 gemachten Aussagen ist der Einsprecher
sogar für den Verkauf der Schallplatten verantwortlich. Nach dem von
Richner unterzeichneten Vereinsreglement kann der Verein seinen Mitgl iedern auch 'irechtsberaterische und finanzielle Unterstützung in
Zusammenhang mit Uebergriffen oder Unregelmässigkeiten durch Beamte, den
Gesetzgeber und richterliche Instanzen anbieten". Dies erklärt, wieso
viele Schreiben und Einsprachen verschiedener Personen, gegen die ein
Strafverfahren im Zusammenhang mit dem illegalen Betreiben von "Radio
Jamaica" durchgeführt wurde, praktisch gleich lauten und aus derseiben
Feder stammen müssen. Ein grosser Teil dieser Personen ist zugleich auch
Mitglied des Vereins IRadio New Wave". Richner hat zugegebenermassen
Meldungen über die Vorkommnisse am 17./18. Januar 19BZ der Presse
zugespielt und damit für die nötige Publizität gesorgt.
Dank der Mithilfe des Einsprechers und anderer Personen als Warner
konnte der illegale Sendebetrieb von "Radio Jamaica" - aus Gninden, die
vorstehend dargeiegt wsrden sind - überhaupt während iängerer Zeit
aufrecht erhalten werden. Richner ist deshalb für seine Mithilfe bei der

illegalen Sendetätigkeit als Mittäter zu bestrafen. Er trug in massgebender Weise zum guten Gelingen der Sendungen bei. Als Mittäter muss
er sich das strafrechtliche Verhalten der ganzen Gruppe als eigenes zurechnen lassen.
tlA

I+.

Einsprecher wird vorgeworfen, am 17. Januar 1982 Sprechfunkgeräte
der Marken 'rKaiser-KA-9022-F11" und "Sommerkamp T5-206 MT", beide nicht
typengenehmigt, erstellt und betrieben zu haben.

Dem

-1425. Januar 1982 gab Richner zu, in seinem Fahrzeug eine Funkanlage
"KaiSer" eingebaut zU haben, nachdem er am 13. Januar 19BZ ein ent-

Am

sprechendes Konzessionsgesuch bei der Fernmeldekreisdirektion 0iten
(FKD) eingereicht hatte. Die FKD verweigerte ihm in der Folge eine
Konzession. Richner hatte die Funkanlage an der Stromversorgung angeschlossen. Das Antennenkabel war ebenfalls mit dem Gerät verbunden und
führte zu dem auf dem Rücksitz des Fahrzeuges Iiegenden Magnetfuss.
Einzig den zum Magnetfuss passenden Strahler bewahrte Richner im Kofferraum auf. Die Funkanlage befand sich also in betriebstauglicher Anordnung, denn der Antennenstrahler konnte mit wenigen Handgriffen auf
den Antennensockel aufgesetzt werden. Die Funkanlage giit daher
entgegen der Auffassung des Einsprechers - als erstellt im Sinne von
Art. 1 TVV 1 (SR 784.101; vgi. BGE 107 IV 152 ff), was für sich allein
schon strafbar ist. Da erwiesen ist, dass die Warner jeweils untereinander und mit den Personen beim Sender in Funkverbindung standen und
da das blosse Erstellen einer Funkanlage an sich keinen Sinn hat, liegt
die Vermutung nahe, dass Richner die Funkanlage auch konzessionslos
betrieben hat. Dies kann ihm jedoch nicht rechtsgenügend nachgewiesen
werden. Im übrigen

ist die fragliche

Funkanlage

nicht typengeprüft,

denn

auf dem Gerät ist das Schild des Zulassungsinhabers nicht angebracht.
Bei dieser Sachlage enibrigt es sich, auf die gegenteiligen Vorbringen
des Einsprechers näher einzugehen. In l,Jürdigung aller Umstände ist der
Einsprecher wegen konzessionslosem Erstellen einer nicht typengenehmigten Funkanlage "Kaiser KA 9022 Fl4" an 17. Januar 1982 zu bestrafen.

Der Vorwurf, Riihner habe am 17. Januar 1982 auch eine Funkanlage
"sommerkamp TS-206 MT'i ersteiit und betrieben, wird fallengelassen.
Dieses, im Kofferraum des Fahrzeugs von Richner vorgefundene Sprechfunkgerät, gehört allem Anschein nach Urs Ackle, der hin und wieder das Auto
von Richner benützt. Dieser will jedoch nicht wissen, wie das Gerät in
den Kofferraum kam und wer die Batterien ins Gerät eingesetzt hat. Urs
Ackle bestätigt, Eigentümer der fraglichen Funkanlage zu sein, bestreitet aber seinerseits, diese erstellt zu haben, d.h. die Batterien
eingesetzt zu haben. Das Ersteilen und Betreiben dieser Funkanlage kann
Richner nicht rechtsgenügend nachgewiesen werden.

-

15.

4tr
tJ

-

44 Abs. 2 TVG f inden für lnliderhandiungen im Sinne von
Art. 42 TUG die allgemeinen Bestimmungen des VStrR (Art. 2 - 13) Anwendung. Nach Art. 2 VStrR gelten die allgemeinen Bestimmungen des
Schweizerischen Strafgesetzbuches für Taten, die in der Verwaltungsgesetzgebung des Bundes mit Strafe bedroht sind, soweit das VStrR oder
das elnzelne Verwaltungsgesetz nichts andenes bestimmt.
Gemäss

Art.

Bei der Strafzumessung ist zu berücksichtigen, dass nach Art. B VStrR
Bussen bis zu Fr.5'000.-- nach der Schwere der Widerhandlung und des
Verschuldens zu bemessen sind und andere Strafzumessungsgründe nicht
berücks

ichtigt

werden müssen.

Die mit sogenannten'rPiratensendern" begangenen l,liderhandlungen wiegen
aus fernmeldetechnischen Ueberlegungen schwer. "Radio Jamaica" benützte
nämlich Frequenzen in einem Bereich, der für die Versorgung der Bevölkerung mit Radioprogrammen vorbehalten ist. Der Betrieb des Senders
war geeignet, den Empfang dieser Programme zu behindern oder zu verunmöglichen, da erfahrungsgemäss das Gebiet, in dem ein Sender Störungen
bewirkt, mindestens dreimal so gross ist wie ienes, in dem ein guter
Empfang möglich ist. Wird ein Sender - wie im vorliegenden Fall - auf
Hügeln oder Bergen betrieben, dann vergrössert sich dieses Gebiet
erheblich. Im vorliegenden Fall war die Gefahr von Störungen gross, da
es sich beim verwendeten Sender um eine technisch minderwertige Anlage
handel n musste, die offensichtl ich ni cht quarzgesteuert und daher
unstabil war, so dass die einmal eingestelite Frequenz nicht gehalten
werden konnte. Mit dem Betrieb einer solchen Anlage nahmen die Leute von
I'Radio Jamaica" weitergehende Störungsmöglichkeiten in Kauf, als dies

bei einer technisch einwandfreien Anlage der Fall gewesen wäre. Ueberdies wird durch den Betrieb von "Piratensendern" die im Einvernehmen mit
dem benachbarten Ausland ausgearbeitete Frequenzplanung in Frage gestellt. Eine geordnete Rundfunkversorgung liegt aber in einem eminenten

staatspol

ititschen Interesse.

-
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Fernmeldetechnisch weniger schwer wiegt das konzessionslose Erstellen
einer nicht typengenehmigten Funkanlage. Diese ist mit Frequenzen des
27-Nl1z-Bandes ausgerüstet. Diese sogenannten Sammelfrequenzen werden den
Konzessionären ohne Rücksicht auf die Belegungsdichte und ohne Rücksicht
auf gegenseitige Stör"ungsmögiichkeiten zugeteilt. Die Benützer soicher
Frequenzen können also nicht mit einer hohen Uebertragungssicherheit
rechnen. Aus diesem Grunde wiegt eine !,Iiderhandlung in diesem Frequenzber"eich weniger schwer ais eine solche, die im Rundfunkfrequenzbereich
begangen wird.
16.

wiegt schwer. Er wusst ganz genau um
die Widerrechtlichkeit der Sendetätigkeit von "Radio Jamaica", war aber
dennoch bereit, fortgesetzt nitzuwirken. Im Zusammenhang mit der unerlaubten Sendung von "Radio Jamaica" vom 15. März 1981 auf der Anhöhe Egg
bei Leutwil wurde bereits gegen Richner ein Strafverfahren eröffnet. In
der Folge wurde er zu einer Busse von Fr. 1'900.-- verurteilt. Dieses
Verfahren konnte noch nicht ageschlossen werden, da Richner gegen die
Strafverfügung vom 28. Jui i 1983 ein Rechtsmittel eingelegt hat. Das
Verfahren ist beim Bezirksgericht Kulm hängig. Noch während der Zeil, in
der gegen ihn die Strafuntersuchung durchgeführt wurde, betätigte sich
Richner am 20. September 1981, am 17. Januar 1982 und an 24. Januar 1982
erneut als Warner. Seibst die am 17. Januar 1982 in Küttigen durchgeführte Personen- und Fahrzeugkontrolle konnte ihn nicht davon abhalten,
nur eine Woche später wieder in der Gegend von Huttwil tätig zu werden.
Sein Verhalten in der Untersuchung durch die Generaldirektion PTT hat
seine Missachtung und Geringschätzung der Bestimmungen des TVG deutlich
aufgezeigt. Sogar nachdem er mit den Zeugenaussagen konfrontiert worden
war, hielt er hartnäckig daran fest, keine !'liderhandlungen gegen die
Fernmeldegesetzgebung begangen zu haben. Aus den Umständen zu schl iessen, muss er als eines der führenden Mitglieder der Radiopiraten angesehen werden. Seine Uneinsichtigkeit und die fortgesetzte und bandenmässige Begehung der l,Jiderhandlungen wirken sich straferhöhend aus.
Das Verschulden von Heinz Richner

Die Anzahl und die Schwere der vom Einsprecher begangenen l,'liderhandlungen sowie sein Verschulden rechtfertigen eine harte Bestrafung. Unter

-17diesem Lichte besehen und angesichts der Tatsache, dass Art. B VStrR
ausdrückt ich die Verhängung von schematischen Bussen bis zu 5'000
Franken zulässt, rnüsste die von der Vorinstanz ausgesprochene Busse von
Fr. 3'400.-- bestätigt werden. In Abweichung von Art. I VStrR hat ciie
Einspracheinstanz aber auch die Einkommensverhältnisse des Einsprechers
abgeklärt. In der Veranlagungsperiode 1983/84 versteuert er ein Einkommen von Fr. 31r400.--. Dieses basiert auf den in den Jahren 1981 und
1982 erzieiten Einkommen. Ueberdies besitzt Richner in Kirchleerau ein
Haus. In Würdigung aller Umstände sowie der Tatsache, dass ihm neben
einer Busse auch durch die Verfahrenskosten weitere erhebliche finanzielle Nachteile erwachsen, erscheint deshalb eine Busse von
Fr. 2'800.-- als angemessen. Soilte der Einsprecher wiederum gegen die
Fernmeldegesetzgebung verstossen, so höt er in einem neuen Verfahren mit
einer Freiheitsstrafe zu rechnen.
17.

Der Einsprecher macht geltend, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei
dadurch missachtet worden, dass der Strafbescheid erlassen worden sei,
ohne seine Eingaben zu beachten.

Diese Rüge hä1t einer näheren Betrachtung nicht stand und muss als
mutwillig bezeichnet werden. Am 17. Januar 19BZ und anlässlich der
Einvernahmen vom 25. Januar 1982, 3. März 1982 und 15. Dezember 1983 gab
der Einsprecher entweder keine oder nur ausweichende Antworten bezüglich
seiner l,larnertätigkeit. Im übrigen hatte er viele Gelegenheiten, sich zu
den Vorhalten äussern zu können.

Mit Schreiben von 22. Mai

1982 verlangte

der Einsprecher Akteneinsicht

dadurch, dass ihm Abschriften oder Fotokopien der vorhandenen Akten

zugestellt werden. Diesem Begehren wurde am 3. Juni 1982 entsprochen.
Die Nachnahmesendung mit insgesamt 96 Seiten Fotokopien hat er nicht
eingelöst, weil - wie er mit Schreiben vom 14. Juni 1982 mitteilt - die
Akteneinsicht unter Kostenfolge gewährt werde. Er werde im Verlauf des
weiteren Verfahrens die Akten durch seinen Anwalt einsehen und verzichte
daher auf das überrissene Angebot.

Gemäss

18 -

Art. 13 Abs. 1 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im

Verwaltungsstrafverfahren (KoV; SR 313.32) beträgt die Kanzleigebühr für
Fotokopien Fr. 2.-- je Seite. Demzufolge hat die Vorinstanz dem Einsprecher zu Recht für die 96 Seiten Fotokopien Fr. 192.-- in Rechnung
gestellt" Daran vermag der Einsprecher mit seiner Berufung auf den
Entscheid des Bundesgerichts vom 6. Februar 1981 (Pr 1981 Nr. 186)
nichts zu zerschlagen. Im fraglichen Fall hatte die Verwaltung insgesamt
944 Fotokopien herzustellen und daraus 73 Ausfertigungen der letztwilligen Verfügungen zusammenzusetzen. Im vorliegenden Fall war jedoch
pro Aktenseite nur eine einzige Fotokopie herzustellen, der Arbeitsaufwand pro Kopie war somit grösser als bei grossen Auflagen.
18.

Der Einsprecher

rügt fernen die

Unangemessenheit

von Busse und Ver-

fahrenskosten.

der letzten Jahre zeigte sich, dass Bussen in der Grössenordnung von Fr. 500.-- bis Fr. 1 r000.--, wie sie anfangs verhängt
wurden, keinerlei I^lirkung zeigten. Die untersuchenden Beamten mussten
mehrmals aus den Kreisen der Radiopiraten hören, soviel sei ihnen der
Plausch wert. Um ihrem gesetzlichen Störschutzauftrag nachkommen zu
können, waren die PTT-Betriebe daher gezwungen, im Rahmen von Art. 42
TVG ihre Strafpraxis gegenüber Radiopiraten zu verschärfen. Die ausgesprochene Busse von Fr.2'800.-- ist hoch; mit der Ausfällung derselben wird jedoch den vorstehend geschilderten, zahlreichen l,rliderhandlungen des Einsprechers Rechnung getragen. Insbesondere erscheint
die Busse von Fr.2'800.-- aus Gründen der General- und Spezialprävention (betreffend Zulässigkeit generalpräventiver Ueberlegungen: BGt
107 IV 63 Erw. 2) durchaus gerechtfertigt. Im Rundfunkbereich ist
näml ich zu berücksichtigen, dass das Frequenzspektrum, das für die
drahtlose Verbreitung von Radioprogrammen zur Verfügung steht, beschränkt ist. Es geht nicht an, dass sich gewisse Leute über das geltende Recht hinwegsetzen und sich das Recht, Programme an die OeffentIm Verlaufe

iichkeit auszustrahlen,

nehmen. Nähme eine solche Haltung überhand, dann

dies dem Faustrecht im Aether gleich, wie es auf diesem Gebiet in
Ital ien hemscht. Ansätze zu einer gleichartigen Entwicklung waren auch

käme

-
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in der Schweiz feststellbar,

gab eS doch Tage, an denen über zehn
Piratensender gleichzeitig sendeten, wobei sie sich zum Teil gegenseitig
behinderten und offizietle Rundfunksender störten. Nur ein entschlossenes Eingreifen der PTT-Betriebe konnte die 0rdnung wieder einigermassen herstel Ien.

Mit Strafbescheid vom 20. Juli 19BZ wurde Daniel Post für seine Mittäterschaft beim trstellen und Betreiben des Piratensenders "Radio
Jamaica" an 24. und 31. Januar 1982 zu einer Busse von Fr. 2t200.-- und
zu den Verfahrenskosten von Fr. 569.-- verurteilt. Dieser Strafbescheid
ist rechtskräftig und kann deshalb bei der Strafbemessung andere Mittäter vergleichsweise herangezogen werden.
Aber auch von einem andern Gesichtspunkt her betrachtet muss die ausgefäiite und im Einspracheverfahren auf Fr. 2r800.-- herabgesetzte Busse
als angemessen bezeichnet werden. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft
vom 6. Juni 1921 zum TVG ausgeführt, dass die Heraufsetzung des bisherigen Höchstbetrages der Geldstrafe einesteils durch die Geldent-

wertung, andernteils wiederurn im Hinblick auf die Schwierigkeit der
Entdeckung von drahtlosen Empfangsstationen und die damit verbundenen
grossen Gefahren für das Landesinteresse bei drohenden kriegerischen
Verwicklungen begründet sei (BBl 1921 III S. 318). Art. 39 des Entwurfs
damals für l,Jiderhandiungen im Sinne des heutigen
Art. 42 TVG Bussen von 3 - 10'000 Franken oder Gefängnis bis zu einem
Jahr vor (BBl 1921 III S. 332). Die hier 60 Jahre später ausgefällte
Busse von Fr. 2'800.-- bewegt sich im unteren Teii des seit damals
geltenden Strafrahmens. Die Verfahrenskosten entsprechen den bezüglichen
Bestimmungen der KoV. Von Unangemessenheit von Busse und Verfahrens-

sah denn auch

bereits

kosten kann daher keine Rede sein.
19.

Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von

fertigt.

Fr. 772.-- sind gerecht-

Bei der Festsetzung der Spruchgebühr war davon auszugehen, dass
zusätztiche Untersuchungshandlungen erforderlich waren, da der Einsprecher die Begehung der I^liderhandlungen bestritt oder die Aussagen zum

-20Sachverhalt verweigerte. Ueberdies lvaren aufgrund des Verhaltens von
Richner zahlreiche Akten zusammenzustellen und auszuwerten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten sind dem Einsprecher zu überbinden (Art.
95 Abs. 1 VStrR, Art. 4 Abs. 1, Art. 7 Abs. 2 Buchst. a und Art. 12
KoV). Für die Barkosten von Fr. 60. -- (Zeugengelder) haftet der Einsprecher solidarisch mit Urs Ackle und Beat Wyser. Gemäss Art. 114 0R
kann der Giäubiger nach seiner l^lahl von allen Solidarschuldnern je nur
einen Teil oder das Ganze fordern, wobei sämtliche Schuldner so lange

verpflichtet bleiben, bis die ganze Forderung getilgt ist. Nachdem Beat
Wyser gestorben ist, erhöht sich der den Einsprecher betreffenden Teil
der Forderung auf Fr. 30.--; die erstinstanzlichen Verfahrenskosten
betragen demnach Fr.7B2.--. Da der Einsprecher verurteilt wird, hat er
auch die Kosten des Einspracheverfahrens zu tragen (Rrt. 95 Abs. I
VStrR). Die Spruchgebühr richtet sich nach Art. 7 Abs. 2 Buchst. c KoV
und wird auf Fr. 450. -- festgesetzt.

20.

58 Abs. 1 Buchst. b SIGB sind Gegenstände ohne Rücksicht auf
die Strafbarkeit einer bestinrnten Person einzuziehen, mit denen eine
strafbare Handlung begangen wurde oder die zur Begehung einer strafbaren
Handlung bestimmt waren, wenn die Gegenstände die Sicherheit von
Menschen, die Sitttichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.

Nach

Art.

14ie vorstehend dargelegt worden

ist, hat der Einsprecher

das Funkgerät

"Kaiser KA 9022 FM" konzessionslos in seinem Auto erstellt. Der Nachweis
einer tatbestandsmässigen, rechtswidrigen Handlung im Sinne von Art. 42
Lift. 1 Abs. 1 TVG kann somit erbracht werden.

ist nicht typengenehmigt. Es kann daher zwangsIäufig nur widerrechtlich verwendet werden und ist deshalb ein gefähr-

Das erwähnte Funkgerät

licher

Gegenstand im Sinne von

gefährdet

die strafrechttich

Art. 58 Abs. 1 Buchst. b SIGB, denn es

geschützte öffentliche Ordnung im Fern-

meldebereich. Der beschlagnahmte Gegenstand ist daher einzuziehen und zu
vernichten. Der Grundsatz der Verhä Itnismässigkeit wird durch die
Einziehung und Vernichtung des Funkgerätes "Kaiser KA 9022 FM" samt
Zubehör nicht verletzt, da in diesem Fall weniger einschneidende Anordnungen den Zweck der Massnahme

nicht erfüllen

können.
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III.

1.

-

VERFUEGUNG

vgt., wird der fortgesetzten vorsätzlichen Widerhandlung
Heinz lilllgl
gegen die Fernmeldegesetzgebung schuldig erklärt und
in

Anwendung von

Art. 42 Zitf. 1 Abs. 1, 45 Abs. 2
VStrR Art. 2, 8, 70 und 95 Abs.
KoV Art . 3, 4, 7 und 12

TVG

1

verurteilt:

a)

zu einer Busse von Fr. 2'800.-1

b)

zu den erstinstanzlichen Verfahrenskosten von Fr. 782.-- sowie zu
den Kosten des Einspracheverfahrens, bestehend aus einer Spruchgebühr von Fr.450.-- und den Schreibgebühren von Fr.66.--, total

Fr.1'298.--.

c)
2.

Für die Barkosten von Fr. 60.-- besteht solidarische Haftung mit
Urs Ackle, bis die ganze Forderung getilgt ist.

Gestützt auf

Art.58 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 SIGB wird ein Sprech-

funkgerät "Kaiser KA 9022 FM" , ei n Koaxialkabel , ei n
"Firestik" und ein Antennenstab eingezogen und vernichtet.

Antennenfuss

RECHTSMITTEL

zehn Tagen seit Eröffnung kann die Beurteilung durch das Strafgericht
verlangt werden. Das Begehren um gerichtliche Beurteilung ist schriftlich bei
der Hauptabteilung Rechtsdienste, Sektion IV, der GD PTT,3030 Bern, einzu-

Innert

reichen. Nach unbenütztem Ablauf der angegebenen Frist steht die Strafverfügung einem rechtskräftigen Urteil gleich (Art. 72 Abs. 3 VStrR).

-22Wird die gerichtliche Beurteilung nicht verlangt, so kann gegen das Kostenerkenntnis (Ziff. 1 Bst. b der Verfügung) innert dreissig Tagen seit Eröffnung
schriftl ich be i der Ankl agekammer des Schweizerischen Bundesgerichts in
Lausanne Beschwerde geführt werden. Mit derselben kann die Verletzung von
Bundesrecht, die unrichtige oden unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder Unangemessenheit gerügt werden. Die Beschwerde hat
Antrag, Begründung und Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines bevollmächtigten Vertreters zu enthalten und ist mindestens im Doppel einzureichen.
i^lird innert der Frist von dreissig Tagen keine Beschwerde erhoben so steht
auch das Kostenerkenntnis einem rechtskräftigen Urteil gleich (Art. 96 Abs. 2
VStrR).

HAUPTABTE I LUNG RECHTSDI ENSTE
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