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Bezirksgericht Luzern

P0STAUFGABI Esr4oo/Rov

3 0. okt, 2015

Abteilung 2

Präsident Studer, Bezirksrichterin Burri und Bezirksrichter Habermacher,

Gerichtsschrei beri n Fries

Urteil vom 20. August 2015

Sta ats a nw a l ts c h af  t ,  Eichwi lstrasse 2,  Postfach 1662,6011 Kr iens,

Anklagebehörde

gegen

1. Christ ian Hartwig Emil Sterchi,  ,

6005 Luzern,

verteidigt durch R

 6002 Luzern,

2. Sutt ipong Aramkun,   ,

6005 Luzern,

amtlich verteidigtd

 6002 Luzern,

Beschuldigte

betreffend Hinderung einer Amtshandlung (AK-Nr. SA1 1 4 3176 13 und 14 3179 13)
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Sachverhal t

1. Am Nachmittag des 1 4.3.2014 waren die beiden Beschuldigten in der Luzerner Alt-

stadt untenryegs. Aufgrund ihres Verhaltens wurden in der Folge antei Zivilbeamte der Luzer-

ner Polizei auf die beiden aufmerksam und wollten auf der Höhe Weggisgasse/ Werchlaube-

gässli eine Personenkontrolle durchführen. Gemäss Sachdarstellung im Polizeirapport wei-

gerten sich die beiden Beschuldigten ihre Personalien bekannt zu geben und lieferten sich

mit den zivilen Polizisten eine Auseinandersetzung. Daraufhin nahmen die beiden zivilen

Pof izeibeamten sowie eine dazu gerufene Polizeipatrouitle die Beschuldigten vorläufig fest

und verbrachte sie auf den Polizeiposten. Dort führte die Polizei eine Leibesvisitation durch,

nahm von den Beschuldigten Fingerabdrücke und entliess sie anschliessend. Mit Rapport

vom 18.3.2014 verzeigte die Luzerner Polizei den Beschuldigten Sterchi wegen Gewalt und

Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 SIGB) und den Beschuldigten Aramkun

wegen Hinderung einerAmtshandlung (Art.286 SIGB [Akten Vorverfahren Reg.3 Bel. 1]).

2. Die Staatsanwaltschaft befragte am 10.6.2014 die Polizisten Jos6 Lima und Sascha

Härdi als Auskunftspersonen (Akten Vorverfahren Reg. 2 Bel. 1 und 2). Weiter befragte die

Staatsanwaltschaft am 7.8.2014 die beiden Beschuldigten (Akten Vorverfahren Reg. 2 Bel. 3

und Reg. 2.1.  Bel .  1).  Agnieszka Christen wurde am 10.9.2014 als Zeugin einvernommen

(Reg. 2Bet. 4).

2. Mit Strafbefehl vom 5.1.2015 sprach die Staatsanwaltschaft 1 Luzern sowohl den

Beschuldigten Sterchi als auch den Beschuldigten Aramkun der Hinderung einer Amtshand-

fung schuldig und bestrafte sie mit einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je

Fr. 80.- bzw. zu je Fr. 30.--. Ausserdem sprach sie eine Busse von Fr. 400.-- bzut. Fr. 300.-

aus.

3. Gegen diese Strafbefehle erhoben die Beschuldigten am 8.1.2015 fristgerecht Ein-

sprache (Akten Vorverfahren SA1 14 3176 13: Reg. 1 und Reg. 4 Bel. 13 sowie Akten Vor-

verfahren SA1 14 3179 13: Reg. 1 und Reg. 4 Bel. 20). Die Staatsanwaltschaft hielt an ihrem

Strafbefehl fest und übenruies am 1 5.1.2015 die Akten an das Bezirksgericht Luzern zur Be-

urteilung (amtl. Bel. 1).
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4. Mit Verfügung vom 4.3.2015 vereinigte die

die Beschuldigten Sterchi und Aramkun und führte

(amtl. Bel. 5).

Mit Eingabe vom 30.6.2015 beantragte die

Verfahrensleitung die Verfahren gegen

sie unter der Nummer 2Q1 15 1 weiter

Verteidigerin die Einholung eines Gut-

Aramkun. Die Verfahrensleitung lehnte

5.

achtens über die Schuldfähigkeit des Beschuldigen

den Beweisantrag am 14.7.2015 ab (amtl. Bel. 13).

6. Am 20.8.2014 fand die Hauptverhandlung statt (Verhandlungsprotokoll [VP] S. 1 ff.).

Die Beschuldigten wurden zur Person und zur Sache befragt (Verhandlungsprotokoll [VP] S.

3-1 1). Die Verteidigung hielt ihre Plädoyers und beantragte für beide Beschuldigten einen

Freispruch vom Vonrvurf der Hinderung einer Amtshandlung unter Kosten- und Entschädi-

gungsfolgen zu Lasten des Staates. Des Weiteren verlangte sie für den Beschuldigten Ster-

chi eine Genugtuung von Fr. 1'000.-- und für den Beschuldigten Aramkun eine solche von Fr.

3'000.-- (amtl. Bel.22 und 23).

7. In der Folge fällte das Richtergremium das Urteil (VP S. 2). Das Urteilsdispositiv mit

Kurzbegründung wurde den Beschuldigten, der Staatsanwaltschaft und der Oberstaatsan-

waltschaft schriftlich zugestellt (amtl. Bel. 27). Am 3.9.2015 (Postaufgabe) meldete die

Staatsanwaltschaft Berufung an (amtl. Bel. 26).

Erwägungen

1. Beweisverfahren

lm Beweisverfahren wurden die Akten des Vorverfahrens sowie ein aktueller Strafregister-

auszug beigezogen. Zudem wurde eine Befragung mit den Beschuldigten durchgeführt. Da-

mit ist der rechtserhebliche Sachverhalt hinreichend ermittelt. Von weiteren Beweisabnah-

men kann abgesehen werden.

2. Hinderung einer Amtshandlung

2.1 Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten vor, sie hätten sich anlässlich

einer Personenkontrolle durch zwei zivile Polizisten in der Altstadt Luzern geweigert ihre

Personaliön bekannt zu geben und sich mit den Polizisten eine verbale Auseinandersetzung
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geliefert. Der Beschuldigte Sterchi habe einen der Polizisten mit der Hand weggestossen

und sich anschliessend gegen die vorläufige Festnahme gewehrt. Der Beschuldigte Aramkun

habe sich während der vorläufigen Festnahme renitent verhalten. Durch dieses Verhalten

hätten beide Beschuldigten die Polizisten an der Durchführung einer gesetzlich vorgesehe-

nen Amtshandlung gehindert (Akten Vorverfahren Reg. 1).

2.2 Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Hand-

lung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 30 Ta-

gessätzen bestraft (Art. 286 SIGB).

Das angeklagte Delikt der Hinderung einer Amtshandlung schützt das reibungslose Funktio-

nieren der staatlichen Organe und steht damit im Spannungsfeld zwischen Gehorsamspflicht

und Widerstandsrecht der durch diese Organe Angesprochenen (Heimgartner, Basler Kom-

mentar, 2013, N 2 Vor Art. 285 SIGB). Angriffsobjekt von Art. 286 SIGB ist nicht der han-

delnde Beamte sondern die Amtshandlung als solches. "Beamte" sind Personen, die unter

die Legaldefinition von Art. 1 10 Abs. 3 StGB fallen, somit unter anderem Beamte und Ange-

stellte der Rechtspflege. Als Amtshandlung gilt jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefug-

nisse des Beamten fällt, mithin jede Betätigung in seiner öffentlich-rechtlichen Funktion bei

vorliegender örtlicher und sachlicher Zuständigkeit (Heimgartner, a.a.O, N 4 ff. zu Vor Art.

285 SIGB). Als Hinderung einer Amtshandlung gilt grundsätzlich jede Handlung, welche die-

se derart beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Das Ergebnis

der inkriminierten Verhaltensweise besteht demgemäss in einer Erschwerung der Amtshand-

lung, die regelmässig zu einer Verzögerung derselben führt. Eine Verhinderung im Sinne des

Verunmöglichens wird nicht vorausgesetzt. Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen

f ntensität. lm Gegensatz zu Art. 285 SIGB, der Gewalt oder Drohung gegen den Amtsträger

voraussetzt, kommt Art. 286 StGB einerseits bei aktivem Widerstand ohne die in Art. 285

SIGB genannten Mittel der Gewalt oder Drohung bau. bei Gewalt oder Drohung ohne die

dort geforderte lntensität und andererseits bei sogenanntem passivem Widerstand zur An-

wendung (Heimgartner, Basler Kommentar,2013; N 4 und 7 zu Art. 286 StGB). Bei der Hin-

derung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt, dessen Erfolg in der Er-

schwerung der Vornahme der Amtshandlung liegt (Heimgartner, a.a.O., N 5 zu Art. 286

SIGB; vgl .  BGE 133 lV 97 E. 4.25, 100).
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In subjektiver Hinsicht muss die Tat vorsätzlich begangen worden sein. Zunächst muss dem

Täter bewusst sein, dass es sich bei seinem Gegenüber möglichenrveise um einen Amtsträ-

ger handelt. Der Vorsatz muss sich auch auf die Amtshandlung beziehen. Weiter muss die

Handlung des Täters vom Willen getragen sein, den Amtsträger an der Amtshandlung zu

behindern (Heimgartner, Basler Kommentar,2013, N 15 zu Art. 286 SIGB).

2.3 Bei den beiden Polizeibeamten handelt es sich um Angehörige des Polizeikorps des

Kantons Luzern und sie gelten somit als Beamte i.S.v. Art. 110 Abs.3 und Art.286 SIGB.

Dies gilt auch, wenn sie wie in diesem Fall innerhalb ihrer Dienstzeit als zivile Polizeibeamte

untenrvegs sind. Der Kantonspolizei Luzern kommt unter anderem die Aufgabe zu, Mass-

nahmen zu ergreifen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und

Ordnung sowie für Mensch, Tier und Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu

beseitigen (S 1 Abs. 2lit. a Gesetz über die Luzerner Polizei [PolG]). Dazu ist es den Polizei-

beamten gestattet, Personenkontrollen gemäss $ 9 PolG durchzuführen. Angehaltene Per-

sonen sind verpflichtet, auf Verlangen ihre Personalien anzugeben, mitgeführte Ausweise

vorzufegen, Sachen in ihrem Gewahrsam vorzuzeigen und zu diesem Zweck Behältnisse

und Fahrzeuge zu öffnen. Kann die Personenkontrolle an Ort und Stelle nur mit erheblichen

Schwierigkeiten durchgeführt werden, darf die fragliche Person auf den Polizeiposten ver-

bracht werden ($ 9 Abs. 3 PolG). Den Polizeibeamten der Kantonspolizei Luzern ist der un-

mittelbare Zwang gegen Personen, unter vorangegangener Androhung, zur Ertfl lung ihrer

Aufgaben gestattet (S 20 Abs. 1 PolG). Die Anhaltung der beiden Beschuldigten durch die

zivilen Polizisten hatte primär einen solchen sicherheitspolitischen Charakter (vgl. Aussagen

der beiden Polizisten Akten Vorverfahren Reg. 2Bel. 1 Ziff . 12tf . und Bel. 2Zaff .68 ff.). Bei

den Beschuldigten angewendeten Massnahmen - Verbringen auf die Polizeiwache und Per-

sonenkontrolle - handelt es sich somit um in der Amtsbefugnis von Polizeibeamten liegende

Amtshandlungen i.S.v. Art. 286 SIGB.

2.4 Die Beschuldigten machen beide geltend, geglaubt zu haben, es handle sich um

"falsche Polizisten".

2.4.1 Subjektiv muss der Täter wissen, dass es sich bei seinem Gegenüber um einen

Amtsträger handelt. Ein diesbezüglicher lrrtum ist als Sachverhaltsirrtum nach Art. 13 SIGB

zu beurteilen.
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Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht

die Tat zugunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat (Art.

13 Abs. 1 SIGB). Deshalb ist vorab aufgrund der äusseren Umständen und aufgrund der

Würdigung der Aussagen der Beteiligten zu entscheiden, ob die Behauptung eines lrrtums

überzeugt oder ob es sich um eine Schutzbehauptung bzw. eine rein theoretische Möglich-

keit handelt, die auszuschliessen ist.

2.4.2 Unbestritten ist, dass die beiden Polizisten an diesem Tag nicht in Uniform, sondern

in ziviler Kleidung in der Stadt unterwegs und damit nicht sofort als Polizeibeamte zu erken-

nen waren.

2.4.2.1 Der Beschuldigte Aramkun hat sowohl bei der Befragung vor der Staatsanwaltschaft

als auch vor Gericht ausgeführt, Polizist Lima habe, als dieser ihn auf der Strasse angespro-

chen habe, zuerst nur Polizei gesagt, keinen Namen. Deshalb sei er (der Beschuldigte

Aramkun) zurückhaltend gewesen. Auf dem Ausweis, den er kuz gesehen habe, habe nur

"Polizei" gestanden. Er habe nicht die Möglichkeit gehabt dies zu überprüfen. Einen Polizei-

ausweis könne man auch fälschen. Polizist Härdi sei seinem Partner (dem Beschuldigten

Sterchi) sehr nahe gekommen. Der Beschuldigte Sterchi habe dann "bitte Abstand halten"

gesagt. In dem Moment sei er (der Beschuldigte Aramkun) sich sicher gewesen, dass diese

beiden keine echten Polizisten seien. Sie seien unhöflich gewesen, hätten ein Schimpfwort

gebraucht und ihn geduzt. Deshalb habe er um Hilfe gerufen. Er habe geschrien, "Polizei,

Hiffe, 1171" . Er sei schon 13 Jahre hier in der Schweiz und noch nie kontrolliert worden. Die

meisten Polizisten seien höflich und würden den Grund für die Kontrolle nennen (Akten Vor-

verfahren Reg. 2 Bel. 3 Zaft.20; VP S. 9 Zaff . 15). Der Beschuldigte Aramkun gab zudem an,

er habe gelesen, "gefälschte" Polizisten würden chinesische Touristen betrügen. Man könne

ihn gut für einen asiatischen Touristen halten (VP S. 11 Zatt.32). In diesem Zusammenhang

hat die Verteidigung im Vorverfahren einen Bericht der Luzerner Zeitung, welcher vor fal-

schen Polizisten warnt und diese Aussage unterstreicht, zu den Akten gegeben (Akten Vor-

verfahren Reg. 4 Bel. 12.1).

2.4.2.2 Der Beschuldigte Sterchi machte anlässlich der Einvernahme vor der Staatsanwalt-

schaft und dem Bezirksgericht Luzern identische Aussagen. Die beiden Polizisten hätten

gesagt "Polizei, Ausweiskontrolle". Sie hätten für ihn nicht wie Polizisten ausgesehen. Die

beiden hätten dann eine Art Ausweis gezeigt, ein Kärtchen in einer Plastikhülle. Er habe sei-
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ne Brille nicht aufgehabt und habe nur das Wort "Polizei" lesen können. Für ihn hätten die

Ausweise wie etwas ausgesehen, das man leicht selber machen könne. Deshalb sei er sich

nicht sicher gewesen, ob es sich wirklich um Polizisten handle. Sie hätten Angst gehabt, es

handle sich bei den beiden um Betrüger, die Geld wollen oder ihnen die Ausweise wegneh-

men und diese dann behalten würden. Das Auftreten der beiden Polizisten habe ihn zum

Schluss geführt, dass es sich bei den beiden um falsche Polizisten handelt. Er sei es ge-

wohnt, dass die Polizei für den Bürger da sei. Und wenn sie etwas von einem wolle, sie dann

höflich und anständig auf jemanden zukommen. Die beiden Polizisten hätten nicht gesagt,

warum sie kontrolliert würden (VP S. 4Ziff . 13). Er habe noch nie gehört, dass jemand von

zivilen Polizisten kontrolliert worden sei. Hinzu sei gekommen, dass sie schlampig angezo-

gen waren. Einer habe einen Dreitagebart getragen. Zudem hätten die beiden ein sehr ag-

gressives Auftreten gehabt. Er habe sich nicht vorstellen können, dass es sich um Polizisten

handelt (VP S. 6 Ziff.34 und Ergänzungsfrage der Verteidigung). Erst als die zwet unifor-

mierten Beamten kamen und sie sich mit den zivilen Polizisten unterhielten, habe er ge-

glaubt, dass es sich bei den beiden um Polizisten handelt (Akten Vorverfahren SA1 14 3179

13: Reg. 2.1 Bel. 1 S. 13 ff.). Er habe schon von Fällen gelesen, wo Touristen Opfer von Be-

trügern geworden seien. Die Täter hätten sich als Polizisten ausgegeben, die Ausweiskon-

trollen machen und dann die Touristen bestohlen (VP S. 6 Zitf .34). Es sei nicht von Anfang

an klar, gewesen, dass sie es mit Polizisten zu tun haben (VP S. 6 Ziff. 33).

2.4.2.3 Die Zeugin Agnieszka Christen hat anlässlich ihrer Einvernahme bei der Staatsan-

waltschaft vom 10.9.2014 ausgesagt, man habe damals nicht genau gewusst, ob es wirklich

Polizisten seien, weil sie keine Uniform trugen. Die beiden Männer hätten geschrien: "Bitte

Polizei rufen" (Akten Vorverfahren SA1 143179 13: Reg.2 Bel. 45.21 tt.).

2.4.2.4 Auch die beiden Polizisten wurden zum Sachverhalt befragt. Auf die Frage, ob sie

das Gefühl hatten, die beiden Beschuldigten wüssten nicht, dass es sich bei ihnen um Poli-

zisten handelt, antwortete Polizist Lima, er wisse nicht, ob sie es gewusst haben oder nicht.

Aber mehr als ausweisen können sie sich nicht. Herr Sterchi habe dann irgendeinmal noch

gesagt, es könne jeder so einen Ausweis machen und einfach am PC ausdrucken. Er habe

dann geantwortet, sie seien auch nicht glücklich mit diesen Ausweisen. Er habe seinen Aus-

weis insgesamt drei Mal gezeigt (Akten Vorverfahren SA1 14 3179 13: Reg. 2 Bel. S. 3 und

4). Weiter führt Polizist Lima aus, der Beschuldigte Sterchi habe angefangen laut "hallo" zu
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rufen, um so die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu lenken (Akten Vorverfahren SA1

14 3179 13: Reg. 2Bel. S. 5).

2.4.2.5 Polizist Härdi sagte anlässlich seiner Befragung bei der Staatsanwaltschaft aus, er

glaube nicht, dass die Beschuldigten nicht wussten, dass es sich bei ihnen um Polizisten

handle. Aber soweit er sich erinnern könne, hätten die beiden Beschuldigten gesagt, es

handle sich bei ihnen um falsche Polizisten. Weiter sagte Polizist Härdi aus, der Beschuldig-

te Aramkun habe immer "Hilfe, Hilfe! , 1171 1171" geschrien.

2.4.3 Es ist schon vorgekommen, dass sich Leute fälschlicherweise als Polizisten ausge-

geben haben um Straftaten zu begehen (vgl. Bericht in der Luzerner Zeitung; Akten Vorver-

fahren Reg. 4 Bel. 12.1). Die beiden Polizisten Lima und Härdi waren in Zivil und legerer

Kleidung untenruegs und somit aufgrund der fehlenden Uniform nicht direkt als Polizeibeamte

zu erkennen. Als die beiden Polizisten die Beschuldigen festnahmen, riefen diese lauthals

nach der Polizei. Dies ist zumindest ein starkes Indiz dafür, dass sie die beiden Beamten

tatsächlich nicht als Polizisten betrachteten. Auch für die Zeugin Christen war nicht klar, ob

es sich bei den beiden Polizisten tatsächlich um Polizisten handelt.

2.4.3.1 Bei der gegebenen Aktenlage ist im konkreten Fall davon auszugehen, dass die

beiden Beschuldigten annahmen, es mit "falschen Polizisten" zt) tun zu haben und sie sich

deshalb die Personenkontrolle nur erschwert durchgeführt werden konnte. Den beiden Be-

schuldigten war nicht klar, dass es sich bei den zivil gekleideten Männern tatsächlich um

Polizisten handelt. Sie unterlagen damit einem Sachverhaltsirrtum. Von einer beliebigen

Drittperson hätten sich die beiden Beschuldigten nicht kontrollieren lassen müssen und hät-

ten sich gegen eine Festnahme zur Wehr setzen dürfen.

2.4.3.2 Gemäss Art. 13 Abs. 2 SIGB käme eine strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen

Fahrlässigkeit in Frage, falls der Täter den lrrtum bei pflichtgemässer Vorsicht hätte vermei-

den können und die Tat bei Fahrlässigkeit ebertfalls strafbar ist. Da die Hinderung einer

Amtshandlung ausschliesslich bei Vorsatz mi{ Strafe bedroht ist, bleiben die Beschuldigten

straflos. Die beiden Beschuldigten sind deshalb in Anwendung von Art. 13 Abs. 1 StGB frei-

zusprechen.
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2.4.3.3 Die Prüfung der Frage, ob eine Hinderung der Amtshandlung vorl iegt, kann bei die-

sem Ergebnis offen bleiben.

3. Genugtuung

3.1 Der Beschuldigte Sterchi macht eine Genugtuung von Fr. 1'000.-- und der Beschul-

digte Aramkun eine solche von Fr. 3'000.-- geltend. Durch die Verhaftung hätten sie beide

körperliche Schädigungen erlitten. Dem Beschuldigten Sterchi sei das Schliesszeug viel zu

eng angelegt worden, was zu längerdauerndem Taubheitsgefühl in den Händen geführt ha-

be. Zudem sei ihm ein Polizist, als er bereits gefesselt am Boden lag, mit einem Fuss auf

den Arm getreten. Der Beschuldigte Aramkun sei durch den Vorfall psychisch erheblich

traumatisiert worden. Er habe Rötungen an beiden Handgelenken, eine Kratzwunde seitlich

am Hals sowie eine weitere Rötung distal am Hals rechts erlitten. Weiter habe er eine Rö-

tung am Jugulum (Drosselrinne) sowie eine Kratzwunde am seitlichen Hals sowie Kontusi-

onsmarken an beiden Schultern davon getragen. Beide seien gezwungen worden, mit Hand-

schellen gefesselt am Boden zu liegen und sich anschliessend einer erkennungsdienstlichen

Behandlung zu unterziehen. Als direkte Folge des Strafverfahrens sei der Beschuldigte

Aramkun zudem von der Dolmetscherliste gestrichen und sein Einbürgerungsverfahren sei

sistiert worden (amtl. Bel. 22 und 23).

3.2 Bei ganz oder teilweisem Freispruch hat die beschuldigte Person Anspruch auf Ge-

nugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesonde-

re bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c SIPO). Diese Genugtuung bezweckt einen Aus-

gleich für erlittene Unbill. Voraussetzung für die Zusprechung einer solchen ist, dass die be-

schuldigte Person durch Untersuchungshandlungen im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder

Art. 49 OR besonders schwer in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt worden ist (Art.

429 Abs. 1 lit. c SIPO). Eine Genugtuung ist jedoch nur bei ausgeprägten Formen der Per-

sönlichkeitsverletzung geschuldet. Die mit jedem Strafverfahren in grösserem oder kleinerem

Ausmass verbundene psychische Belastung, Demütigung und Blossstellung gegen aussen

genügt in der Regel nicht. Als Ursache für eine schwere Verletzung der persönlichen Ver-

hältnisse kommen neben dem im Gesetz ausdrücklich erwähnten Freiheitsentzug namentlich

eine publik gewordene Hausdurchsuchung, eine breite Darlegung in den Medien unter Be-

kanntgabe der beschuldigten Person, allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben

oder andere schwere Beeinträchtigungen im persönlichen, beruflichen oder politischen An-

sehen in Frage. Grundsätzlich muss der Betroffene die besonders schwere Verletzung in
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den persönlichen Verhältnissen beweisen bzw. mindestens glaubhaft machen (Wehren-

berg/Frank, Basler Kommentar, 2014, N 26 ff . zu Art. 429 SIPO; Griesser, Schweizerlsche

Strafprozessordnung - Praxiskommentar,2013, N 1 1 ff . zu Art. 429 SIPO).

3.3 Die beiden Beschuldigten wurden nicht in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft ge-

nommen, weshalb eine Genugtuung nicht ohne Weiteres geschuldet ist. Das zu eng ange-

legte Schliesszeug, welches der Beschuldigte Sterchi als Grund für seine Genugtuungsfor-

derung vorbringt, reicht nicht aus um eine besonders schwere Verletzung der persönlichen

Verhältnisse i.S.v. Art. 429 Abs. 1 lit. c SIPO anzunehmen. Vorliegen ist nicht bewiesen,

dass die Polizisten die Handschellen tatsächlich zu eng angezogen haben oder ob die Kon-

tusionsmarken um die Handgelenkte aufgrund der starken Gegenwehr bei der Festnahme

durch den Beschuldigten, welcher die Gegenwehr auch nicht bestreitet, entstanden sind (Ak-

ten Vorverfahren SA1 143176 13: Reg. 2, Bel. 3,Ziff .110). Der Beschuldigte Aramkun erl itt

gemäss Arztbericht vom 14.3.2014 beim Vorfall mit der Polizei Kratzwunden und Kontusi-

onsmarken am Hals und Schultern auf beiden Seiten sowie an beiden Handgelenken rechts-

betont (Akten Vorverfahren SA 1 4 3179 13: Reg. 4 Bel. 8.9). Auch hier ist nicht bewiesen,

dass diese körperlichen Blessuren einzig durch übermässige Krafteinwirkung der Polizisten

entstanden sind oder ebenfalls durch die starke Gegenwehr des Beschuldigten verursacht

wurden (Akten Vorverfahren SA1 143179 13: Reg. 2Bel.2,Ziff .86 und 87). Weiter krit isiert

der Beschuldigte Aramkun, er habe sich in der Zelle nackt ausziehen müssen, was eine er-

hebliche psychische Belastung bedeutete. Das nackt Ausziehen in der Zelle stellt kein Grund

für eine Genugtuung dar, handelt es sich hierbei doch um ein normales Vorgehen, wenn die

verhaftete Person in eine Zelle verbracht wird. Es handelt sich um eine Sicherheitsmass-

nahme zum Schutz der Polizisten und der verhafteten Person. So kann gewährleistet wer-

den, dass die verhaftete Person keine gefährlichen Gegenstände auf sich trägt, mit der sie

sich oder andere verletzen könnte. Der Beschuldigte Aramkun macht zudem geltend, er sei

aufgrund dieses Vorfalles von der Dolrnetscherliste gestrichen und sein Einbürgerungsge-

such sei sistiert worden. Der Beschuldigte hat weder eindeutig belegt noch genügend glaub-

haft gemacht, dass es sich bei den geltend gemachten Einbussen um eine adäquat kausale

Folge der Strafuntersuchung handelt. Ob die Streichung von der Dolmetscherliste aufgrund

der Strafuntersuchung oder aufgrund seines 2013 erlittenen Hirninfarktes und den daraus

resultierenden Folgen (Aphasie, d.h. Mühe zu sprechen und die richtigen Worte zu finden)

vorgenommen worden ist, ist unklar (Akten Vorverfahren SA1 14 3179 13 Reg. 4 Bel. 9.10;
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amtl. Bel. 12). Dass tatsächlich ein Einbürgerungsgesuch gestellt und sistiert wurde, wird

vom Beschuldigten Aramkun bloss behauptet und ist in keinster Weise belegt.

Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass die Intensität der mit der Strafuntersuchung

verbundenen Belastung das übliche Ausmass nicht überstiegen hat. Die Voraussetzungen

für die Zusprechung einer Genugtuung sind somit nicht gegeben.

4. Kosten

Die Beschuldigten werden vollumfänglich freigesprochen. Entsprechend diesem Verfahrens-

ausgang sind die Verfahrenskosten vom Staat zu übernehmen, und es ist den Beschuldigten

zu Lasten des Staates eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 423 Abs. 1 und Art. 429

stPo).

Der Staat hat den Beschuldigte dessen Verteidigungskosten zu ersetzen (Art. 429 Abs. 1

lit. a SIPO). Die Anwaltsgebühr entschädigt den berufsmässigen Vertreter oder die berufs-

mässige Vertreterin für die unmittelbar mit der Vertretung der Partei im Verfahren zusam-

menhängenden Bemühungen, namentlich der Instruktion, des Studiums der Akten und der

Rechtsfragen, das Erstellen der Rechtsschriften, die Teilnahme an Gerichtsverhandlung, das

Studium der Entscheide und die mit diesen Bemühungen verbundenen Kanzleiarbeiten (S 30

Abs. 1 Justizkostenverordnung).

Die Verteidigerin macht im Verfahren (Vor- und Hauptverfahren) gegen Christian Sterchi eine

Anwaltsentschädigung von Fr. 4'750.90 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) geltend (amtl.

Bel. 25). lm Verfahren gegen den Beschuldigten Suttipong Aramkun macht die Verteidigerin

ein Honorarfür das Vor- und Hauptverfahren von Fr.6'445.70 (inkl. Auslagen und Mehrwert-

steuer) geltend (amtl. Bel. 13). Insgesamt beantragt die Verteidigerin somit ein Anwaltshono-

rar von etwas mehr als Fr. 10'000.00 plus Auslagen und Mehrwertsteuer. Dies ist überhöht.

Zwar waren zwei Beschuldigte zu verteidigen, der Sachverhalt und die Rechtsfragen unter-

schieden sich jedoch kaum, so dass ehebliche Arbeiten nur einmal statt zwei Mal anfielen.

Die Anwaltskostenentschädigung ist im Fall Sterchi für das Vorverfahren und das Gerichts-

verfahren zusammen ermessensweise auf Fr. 3'500.00 plus Mehrwertsteuer und im Fall

Aramkun ermessensweise auf Fr. 4'500.00 plus Mehnruertsteuer festzusetzen.

Bezirksgericht Luzem (Fall-Nr.2Q1 15 1)



-12-

2.

3.

Urtei lsspruch

1. Die Beschuldigten Christian Sterchi und Suttipong Aramkun werden vom Vonrvurf

der Hinderung einer Amtshandlung begangen am 14.3.2014 in Luzern freigespro-

chen.

Die Genugtuungsforderungen beider Beschuldigten werden abgewiesen.

Die amtlichen Kosten des Vorverfahrens und die Gerichtskosten gehen zu Lasten

des Staates. Die amtlichen Kosten für das Vorverfahren belaufen sich für beide Be-

schuldigten auf je Fr. 555.20, somit total auf Fr. 1'110.40. Die Gerichtskosten wer-

den auf Fr. 2'000.-- festgesetzt.

Die Bezirksgerichtskasse bezahlt dem Beschuldigten Sterchi für das Vorverfahren

und das Gerichtsverfahren zusammen eine Anwaltskostenentschädigung von pau-

schal Fr. 3'780.00 (inkl. Mehrwertsteuer von Fr. 280.--).

Die Bezirksgerichtkasse bezahlt der amtlichen Verteidigerin des Beschuldigten

Aramkun für das Vorverfahren und das Gerichtsverfahren zusammen eine Anwalts-

kostenentschädigung von pauschal Fr.4'860.00 (inkl. Mehrwertsteuer von

Fr. 360.00).

4. Die Partei, die innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteilsdispositivs Berufung ange-

meldet hat, hat dem Berufungsgericht (Kantonsgericht) Innert 20 Tagen seit der Zu-

stellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen.

Sie hat darin anzugeben:

a. ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;

b. welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und

c. welche Beweisanträge sie stellt

Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzuge-

ben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:

a. den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;

b, die Bemessung der Strafe;
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c. die Anordnung von Massnahmen;

d. den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;

e. die Nebenfolgen des Urteils;

f. die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;

g. die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
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