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Die Voraussetzungen des schweren Falls der öffentlichen War-

nung vor Verkehrskontrollen nach Art. 98a Abs. 4 SVG 

 

Ein schwerer Fall der öffentlichen Warnung vor Verkehrskontrollen nach Art. 98a Abs. 4 SVG kann 

nach Ansicht des Bezirksgerichtes Winterthur vorliegen, wenn die Warnungen über ein ausgeklü-

geltes System versandt oder abgegeben werden (1), entgeltlich sind (2), speziell in dafür beste-
henden Gruppen verbreitet werden (3), eine hohe Anzahl solcher Warnungen erfolgt (4) und die 

Warnungen genügend konkret sind (5). 
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Schwere öffentliche Warnung vor Verkehrs-

kontrollen 

Ein Klient von Fricker Füllemann Rechtsan-
wälte hatte zwischen Februar und Mai 2021 

über seinen Instagram-Account in insgesamt 

fünf Beiträgen eine Warnung vor Verkehrskon-
trollen veröffentlicht und dies gegenüber den 

Strafverfolgungsbehörden auch eingestan-

den. Damit hat er gegen Art. 98a Abs. 3 lit. a 

SVG verstossen. 

Anstatt wie in solchen Fällen üblich einen 

Strafbefehl zu erlassen, erhob die Staatsan-
waltschaft direkt Anklage beim Bezirksgericht 

Winterthur und beantragte eine Verurteilung 
wegen eines «schweren Falles» des 

öffentlichen Warnens (d.h. des qualifizierten 
Tatbestands gemäss Art. 98a Abs. 4 SVG) 

unter Ausfällen der Maximalstrafe. Insgesamt 
sah sich der Klient mit einer unbedingten 

Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen à 

CHF 90.00, total CHF 16'200.00, konfrontiert. 
Aufgrund dieses Vorgehens, d.h. der soforti-

gen Anklage sowie der hohen und zudem un-

bedingten Geldstrafe, erlangte der Fall ein ho-

hes Medieninteresse. 

Bis anhin keine gerichtliche Verurteilung we-

gen eines schweren Falls 

In der mündlichen Urteilsbegründung vom 

21. Dezember 2021 folgte das Bezirksgericht 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/de#art_98_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/de#art_98_a
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Winterthur in der rechtlichen Beurteilung des 

Tatbestandes den Anträgen von Fricker Fülle-
mann Rechtsanwälte und kam zum Schluss, 

dass eindeutig nur ein einfacher Fall der öf-
fentlichen Warnung vor Verkehrskontrollen 

vorliege. Zur Begründung wurde ausgeführt, 

seit der Einführung der Strafnorm im Rahmen 
von Via Sicura im Jahr 2013 seien keine ge-

richtlichen Verurteilungen wegen eines 

schweren Falls der öffentlichen Warnung vor 
Verkehrskontrollen ergangen. Das Gericht 

führte weiter aus, nicht sagen zu können, 
wann genau ein schwerer Fall vorliege, er-

wähnte jedoch die fünf Kriterien «ausgeklügel-

tes System», «Entgeltlichkeit», «Spezialisie-
rung», «hohe Anzahl an Warnungen» und 

«Konkretisierungsgrad der Warnungen» als 

für die Annahme eines schweren Falles rele-

vant. Vorliegend sei kein Kriterium erfüllt.  

Tatbestandselemente des schweren Falls der 

öffentlichen Warnung vor Verkehrskontrollen 

Das Gericht handelte die einzelnen Kriterien 

nicht vertieft ab und bezog nicht weiter Stel-
lung. Zu den genannten Kriterien ist Folgen-

des festzuhalten.  

Ausgeklügeltes System: 
Nach Ansicht des Gerichts spreche für einen 

schweren Fall, wenn Warnungen mittels eines 

ausgeklügelten Systems versandt oder abge-
geben werden. Dem kann grundsätzlich ge-

folgt werden. Ein hoher Aufwand zur Ver-
schleierung der öffentlichen Warnung stellt in 

Verbund mit weiteren Kriterien ein taugliches 

Bewertungselement dar.  

Entgeltlichkeit: 

Weiter für die Annahme eines schweren Falles 

spreche die Entgeltlichkeit der Information. 
Der Schreibende ist insbesondere der Mei-

nung, dass Gewerbsmässigkeit (d.h. die Er-

zielung eines regelmässigen Einkommens) als 
Kriterium herangezogen werden kann. Das er-

zielte Entgelt müsste dabei aber substantiell 

sein. 

Spezialisierung: 

Darunter ist wohl zu verstehen, dass ein 
Account beziehungsweise eine dedizierte 

Gruppe speziell und nur zur Warnung vor Ver-

kehrskontrollen existiert. Aus einer solchen 
«Spezialisierung» würde sich insbesondere 

ergeben, dass Gruppenmitglieder oder Abon-
nenten tatsächlich eine Warnung vor Ver-

kehrskontrollen wünschen. Daraus wiederum 

können qualitative Aussagen über den «Er-
folg» beziehungsweise die Reichweite der 

Warnungen abgeleitet werden. 

Hohe Anzahl: 

Die Anzahl der Warnungen stellt klarerweise 

ein Qualifikationselement dar. 

Konkretisierung: 
Die räumliche Konkretisierung der Warnung 

soll gemäss Einzelrichterin ebenfalls ein Qua-

lifikationselement darstellen. Dem ist vollum-
fänglich zuzustimmen. Eine räumlich völlig un-

bestimmte Warnung würde nämlich dazu füh-

ren, dass der «gewarnte» Verkehrsteilnehmer 
überall die Höchstvorschriften einhält und 

würde damit der generellen Verkehrssicher-
heit dienen. Dies kann nicht der Zweck der 

Strafnorm sein. 

Die genannten Kriterien sind grundsätzlich 
tauglich zur Annahme eines schweren Falles 

der öffentlichen Warnung vor Verkehrskontrol-

len. Nach Ansicht von Fricker Füllemann 
Rechtsanwälte ist jedoch klarerweise bei -un-

entgeltlich erfolgenden- öffentlichen Warnun-

gen nicht von einem schweren Fall auszuge-
hen, unabhängig von den übrigen Kriterien. 

Verschärfungen der Praxis zu dieser gesell-
schaftlich ohnehin umstrittenen Strafnorm 

sind abzulehnen. 

Kostenverteilung gibt Anlass zur Kritik 

Betreffend die Kostenverteilung hatte Fricker 

Füllemann Rechtsanwälte beantragt, die Ge-

richtskosten und die Kosten der Wahlverteidi-
gung seien auf die Staatskasse zu nehmen, da 

das Verfahren klarerweise mit Strafbefehl 
hätte erledigt werden können. Das Gericht 

auferlegte dem Beschuldigten jedoch die Ver-

fahrenskosten mit der Begründung, eine 
günstigere rechtliche Würdigung führe nicht 

zu einer anderen Kostenverteilung.  

Diese Begründung ist insofern korrekt, als 
dass in Lehre und Rechtsprechung bis anhin 

offengelassen wurde, ob sich ein Anspruch 

auf einen korrekten Strafbefehl aus der Straf-
prozessordnung herleiten lässt (vgl. Urteile 

des Bundesgerichts 6B_523/2014 vom 
15. Dezember 2014 E. 5.5; 6B_485/2013 

vom 22. Juli 2013 E. 2.1; 6B_367/2012 vom 

21. Dezember 2012 E. 3). Bestünde ein An-
spruch auf Erlass eines korrekten Strafbefehls 

(im vorliegenden Falle anstelle einer Anklage), 

dann würde eine abweichende, günstigere 
rechtliche Würdigung des erstinstanzlichen 

Gerichts im Vergleich zum Strafbefehl die ver-
urteilte Person teilweise oder ganz von der 

Kostenpflicht im Sinne von Art. 426 Abs. 1 

Satz 1 StPO befreien. Voraussetzung für einen 
Anspruch auf einen Strafbefehl wäre auf jeden 

Fall, dass die beschuldigte Person im Vorver-

fahren den Sachverhalt eingestanden hat 
oder dieser anderweitig ausreichend geklärt 

http://www.ff-law.ch/


Warnungen vor Verkehrskontrollen Seite 3 von 3 

 

Fricker Füllemann Rechtsanwälte GmbH | Merkurstrasse 25 | 8400 Winterthur 

www.ff-law.ch | +41 52 222 01 20 | kanzlei@ff-law.ch 

ist (vgl. Art. 352 Abs. 1 StPO). Dies war vor-

liegend gerade der Fall – der Sachverhalt war 
unbestritten, geklärt und der Beschuldigte 

hatte die öffentlichen Warnungen eingestan-

den. 

Nach Rechtsauffassung von Fricker Fülle-

mann Rechtsanwälte ist ein solcher Anspruch 
auf Erlass eines Strafbefehls zu bejahen. Wird 

ein solcher Anspruch verneint, würde damit 

der Möglichkeit zur behördlichen Schikane 
mittels unnötiger Anklage statt Aussprechen 

von Strafbefehlen Tür und Tor geöffnet, was 
sich im vorliegenden Falle im Vorgehen der 

Strafverfolgungsbehörden mindestens in ge-

wissen Ansätzen abzeichnet. 

Gesamthaft kann dem Urteil (GG120089 vom 

21. Dezember 2021, noch nicht rechtskräftig) 
damit gefolgt werden. Betreffend Kostenver-

teilung wäre jedoch zu wünschen, dass die 

Rechtsprechung bei ähnlichen Fallkonstellati-
onen künftig Ansprüche zugunsten der Be-

schuldigten anerkennt. Damit bleibt betref-

fend der Kostenverteilung ein gewisses Gefühl 

von Anstössigkeit bestehen. 

 

Medienberichte: 

− Via Instagram-Profil Szene ish Winti vor Radarkontrollen gewarnt (nzz.ch) 

− Winterthur – Gericht verurteilt «Szeneishwintiblog»-Betreiber (29) zu 1800-Franken-Busse 

(20 Minuten) 

− Bezirksgericht Winterthur – Er warnte auf Instagram vor Kontrollen – und kommt mit einer 

Busse davon | Tages-Anzeiger (tagesanzeiger.ch) 

 

Weitere spannende News und Artikel finden Sie regelmässig in der Rubrik «News – Wissenswertes 

rund ums Recht» auf unserer Webseite unter www.ff-law.ch/news.  

Haben Sie ein Rechtsthema, welches Sie brennend interessiert und das Sie gerne in einem unserer 

Artikel behandelt sehen möchten? Kontaktieren Sie uns per Mail an kanzlei@ff-law.ch. 
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https://www.tagesanzeiger.ch/vor-verkehrskontrolle-gewarnt-an-ihm-soll-ein-exempel-statuiert-werden-885442132282
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