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Die Strafuntersuchungge   wegen Amtsmissbrauchs, mehrfacher
Tdtlichkeit bzw. einfacher K6rperverletzung (Vorfall vom 14.03.2014, zwischen 15.15 und
15.45 Uhr, in Luzern, WeggisgasseA/ferchlaubengdssli) wird in Anwendung von Art. 319

Abs. 1 lit. c SIPO eingestellt.

Die Strafuntersuchungge egen Amtsmissbrauchs, mehrfacher Tat-

fichkeit bzw. einfacher Korperverletzung (Vorfall vom 14.03.2014, zwischen 15.15 und

15.45 Uhr, in Luzern, WeggisgasseMerchlaubengdssli) wird in Anwendung von Art. 319

Abs. 1 lit. c SIPO eingestellt.

Die GebUhren werden auf Fr. 650.00 festgesetzt und gehen zulasten Staates.

Christian Sterchi und S aben die eigenen Anwaltskosten von Rechtsan-

wdltin lic.i er selber zu tragen (Art. 433 Abs. 1 StPO e contrario).

Dieser Entscheid geht - nach Genehmigung durch die Oberstaatsanwaltschaft - an
i sowie gemdss Art. 87 Abs. 3 SIPO an Rechtsanwdltin

.

Gegen diese EinstellungsverfUgung kann Beschwerde erhoben werden. Eine allfdllige Be-

schwerde ist schriftlich und begrUndet innert 10 Tagen seit der Zustellung dieses Ent-

scheids beim Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16, Postfach 3569,6002 Luzern, ein-

zureichen (Art. 322 Abs. 2 und Art. 393 ff. SIPO).

l. Sachverhalt:

1.1 Gemdss Polizeirapport vom 18.03.2014 haben sich die beiden in Zivil gekleideten Polizei-

beamte m 14.03.2014 um 15.15 Uhr im Rahmen der

Aussenfahndung in der Luzerner Altstadt an der Hertensteinstrasse aufgehalten. Auf der Hdhe

des Warenhauses C&A haben die Polizisten zwei Personen beobachtet, die sich zum Eingang

des Geschdfts begeben und sich dann getrennt haben. Die eine Person habe sich zur Hausfas-

sade gegenUber dem Eingang des Geschdfts bewegt und die andere sei unmittelbar beim

Bei mUndlichen Anfragen und Zuschriften ist unbedingt unsere Akten-Nr. anzugeben!
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Eingang des Geschdfts stehen geblieben. Der kleinere Mann (Asiate) habe in der Folge sein
Handy hervorgenommen und einen Anruf getiitigt. Dabei habe er die Personen, die das Ge-
schdft betreten oder verlassen haben, beobachtet. Nach wenigen Minuten seien die beiden
wieder zusammengekommen und Uber den Falkenplatz in Richtung Weggisgasse marschiert.
Unmittelbar vor dem Warenhaus Manor hdtten sie sich erneut getrennt. Der asiatische Mann
habe sich zum Eingang des Warenhauses begeben, wiihrend sich der andere Mann gegenUber
dem Eingang an der Hauswand platziert habe. Erneut habe der Mann am Eingang sein Handy
hervorgenommen und einen Anruf getdtigt oder zumindest so getan. Nach wenigen Minuten
seien beide Personen gemeinsam weiter in Richtung Hirschenplatz marschiert. Aufgrund der
zunehmenden Taschendiebstdhle in der Altstadt hiitten die Polizeibeamten beschlossen, die
beiden Mdnner Christian Sterchi und iner Personenkontrolle zu untezie-
hen. Unmittelbar bei der EinmUndung WeggisgasseMerchlaubengdssli habe der handelnde
Polizis a, die beiden Mdnner angesprochen. Dabei hdtten sie

) ihre Dienstausweise vorgezeigt und den beiden Mdnnern mitgeteilt,
dass sie von der Kriminalpolizei seien und eine Personenkontrolle durchfUhren wollten.

1.2 Kaum darauf angesprochen, hdtten sich die beiden Mdnner, Christian Sterchi und
n, lautstark Uber die Kontrolle zu beschweren begonnen. Christian Sterchi habe

sich dahingegehend gedussert, dass sie nichts getan hdtten und es deshalb keinen Grund fUr
eine Ausweiskontrolle gdbe. Zudem mUsse er keinen Ausweis auf sich tragen, da dies nicht
Pflicht sei. Nachdem die beiden Polizeibeamten ihren Polizeiausweis dreimal vorgezeigt hdtten,
sei Christian Sterchi der Meinung gewesen, dass die Ausweise auch selbstgemacht sein kdnn-
ten. Vermutlich seien sie gar falsche Polizisten. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung. Als

a S rkldren wollte, dass eine Personenkontrolle nichts mit
Rassismus zu tun habe, habe sich Christian Sterchi dazwischen gestellt und laut geschrien,
dass er aufpassen mUsse und sties egen die Brust. S
habe sich fortwdhrend laut beschwert und sich der Kontrolle zu entziehen versucht. Dabei habe
er laut um Hilfe geschrien und die Polizeibeamten als falsche Polizisten betitelt. Durc

di habe er daran gehindert werden mUssen. In der Folge habe ein
Schliesszeug hervorgenommen und Chrstian Sterchi an seinem rechten Handgelenk angefasst.
Dieser habe sich sogleich massiv zur Wehr gesetzt, ebenso S  er durc

i ebenfalls in Handfesseln gelegt werden musste. Erst nach einigen Minuten sei es
gelungen, die beiden Mdnner unter massivster Gegenwehr zu Boden zu drUcken und ins
Schliesszeug zu legen. Bei der Kontrolle der mitgefUhrten Effekten sei dann bei Christian Ster-
chi eine ldentititskarte und bei n ein Ausldnderausweis in Kreditkartenform
zum Vorschein gekommen.S n habe weiterhin lautstark geschrien und wild um
sich geschlagen. Auch Christian Sterchi habe sich immer wieder aufzurichten versucht.

1.3 Nur schwer hdtten die beiden Mdnner am Boden gehalten werden k6nnen, bis die aufge-
forderte Smet und eine Sipopatrouille vor Ort eingetroffen sei. Anschliessend sei Christian Ster-
chi mit der Smet und S n mit dem Streifenwagen zum Polizeigebdude verbracht
worden. Selbst beim Einsteigen habe sich S n nicht ruhig verhalten. Nach wie
vor habe er lautstark geschrien und sich geweigert, ins Polizeifahrzeug einzusteigen. lm Poli-
zeigebdude sei bei Christian Sterchi und S n eine Leibesvisitation durchgefUhrt
worden, wobei nichts Verddchtiges zum Vorschein gekommen sei. Ebenso sei eine Afis Kontrol-

le durchgefUhrt worden, dies allerdings unter lautstarkem Protest seitens Christian Sterchi und
 ie Erledigung der Formalitdten habe rund 20 Minuten gedauert, wovon
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S n rund 10 Minuten und Christian Sterchi - im Beisein vo
anzen 20 Minuten in der geschlossenen Zelle verbracht hditten. ln der Folge wurden Chris-

tian Sterchi und ntlassen, wobei Christian Sterchi erneut die handelnden
Polizisten beschimpft habe und lautstark geschrien habe, dass sie kein Recht dazu hdtten, sei-
nen Begleiter in einer Zelle einzusperren. Die Luzerner Polizei vezeigte Christian Sterchi und
S egen Gewalt und Drohung gegen Beh6rden und Beamte sowie Hinderung
einer Amtshandlung (Reg. 3, Bel. 2; AK-Nr. SA1 14 3176 13 / SA1 14 3179 13).

2.1 Mit Schreiben vom 30.05.2014 stellte Christian Sterchi und S  eide ver-
treten durch Rechtsanwdltinlic  egen die handelnden Zivilbeamten der
Luzerner Polize trafanzeige wegen Amtsmissbrauchs,
mehrfacher Tdtlichkeit bzw. einfacher K6rperverletzung und konstituierten sich als Privatkldger.
Die Anzeige beziehe sich auf den Vorfall vom 14.03.2014, ca. 15.15 Uhr, auf der Hdhe Weggis-
gasse 29 in Luzern. Christian Sterchi und sein Partne   eien zur damaligen
Zeit durch die Weggisgasse spaziert, als ihnen unerwartet zwei Minner den Weg versperrt und
sie in aggressivem Ton nach dem Ausweis gefragt hdtten. Wie sich nachtrdglich herausgestellt
habe, handelte es sich bei den beiden Mdnnern um Polizeibeamte in Zivil (

i). Christian Sterchi und S n seien vdllig Uber-

rumpelt gewesen und hdtten sich eingeschUchtert und unsicher gefUhlt. Sie hdtten einen ver-

suchten Trickbetrug befUrchtet, da das Verhalten der beiden Mdnner fUr sie nicht mit jenem von

Polizisten vereinbar gewesen sei. Christian Sterchi habe die beiden Mdnner mehrmals nach

dem Grund dafUr gefragt, dass er ihnen den Ausweis zeigen solle. Dabei hdtten die Zivilbeam-

ten stereotyp geantwortet, dass es sich um eine Personenkontrolle handle, ohne dass sie einen

Grund hierfUr angaben. Sie hdtten ganz kurz ihre Ausweise gezeigt, die wie Visitenkarten aus-
gesehen und sich in einer PlastikhUlle befunden hdtten, was es unmdglich gemacht habe, zu

UberprUfen, ob die Ausweise tatsdchlich echt gewesen seien. Zudem habe Christian Sterchi

keine Brille getragen, sodass er die Ausweise aus Distanz nicht sehen konnte. S

eide in Folge eines Hirnschlages an einer Sprachst6rung und auch seine Fiihigkeit zu le-

sen sei beeintrdchtigt. Die beiden Zivilbeamten hdtten sich weiterhin sehr aggressiv verhalten

und insbesonder  ie auch umstehende Personen, welche die Situation

beobachtet haben, geduzt  habe sich beispielsweise wie folgt gedussert

"Redsch DUtsch, Uberhaupt", "Chasch ja goh, wenns dir do nid passt", Die ganze Situation sei

fUr Christian Sterchi und S  ehr bedrohlich und beunruhigend gewesen. Da-

her hdtten sie nicht glauben kdnnen, dass es sich bei den Mdnnern um "richtige" Polizeibeamte

handelte.S abe Angst bekommen und um Hilfe geschrien, was die beiden

Mdnner noch mehr aufgebracht habe. Christian Sterchi habe die Zivilbeamten mehrfach darauf

aufmerksam gemacht, dass sie aufpassen mUssten, weil S n einer Hirnver-

letzung leide und daher schnell in Panik gerate, weshalb er schonend behandelt werden mUsse,

was aber von den beiden Mdnnern ignoriert worden sei. Da diese weiterhin brutal gegen S :

n vorgegangen seien, habe sich Christian Sterchi schUtzend vor seinen Partner
gestellt.

2.2 Obschon Christian Sterchi und en Zivilbeamten ihre Ausweise gezeigt

hdtten, seien sie in der Folge von den beiden - ihnen kdrperlich massiv Uberlegenen - Zivilbe-

amten.auf den Boden gedrUckt worden, wobe ogar gewUrgt worden sei.

Daraufhin hdtten die beiden Beamten die Hdnde von Christian Sterchi und

auf dem RUcken mit eng angezogenen Handschellen gefesselt und sie anschliessend auf dem

Boden fixiert. Christian Sterchi und  eien gezwungen worden, mit gefessel-

ten Hdnden auf dem Boden liegen zu bleiben, bis der Polizeikastenwagen gekommen sei.
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Christian Sterchi und eien wie Schwerverbrecher behandelt und schliess-
lich im Kastenwagen abgefUhrt worden. Auf dem Polizeiposten seien beide in zwei verschiede-
ne Zellen gebracht worden n sei rund 10 Minuten alleine in der Zelle einge-
schlossen gewesen und habe panische Angst bekommen. Er sei sogar gezwungen worden,
sich ganz auszuziehen. Christian Sterchi hingegen habe diese Prozedur nicht Uber sich erge-
hen lassen, sondern lediglich die Taschen leeren mUssen und sei abgetastet worden. Die gan-
zeZeit sei ein Polizist bei ihm gewesen und die ZellentUre sei offen geblieben. Christian Sterchi
habe zugegebenermassen energisch gegen die Behandlung von S  er an
Platzangst und Panikzustdnden leide, protestiert. Die Durchsuchung von Christian Sterchi und

n habe ergeben, dass sie keinerlei Diebesgut oder verbotene Gegenstdnde
auf sich trugen. Um 16.15 Uhr seien sie dann aus dem Polizeigefdngnis entlassen worden.
Christian Sterchi und dtten den Eindruck gehabt, dass die Kontrolle nur er-
folgt sei, wei n ein asiatisches Aussehen habe. Indizien fUr rassistisches Ver-
halten seien auch die Ungleichbehandlung von Christian Sterchi und n auf
dem Polizeiposten. Die RassismusvorwUrfe hab ls "Rassismusscheiss-
dreck" und "Bullshit" bezeichnet. Er habe ausserdem auf seine (vermutli he) Herkunft
venrviesen, um damit zu belegen, dass er nicht rassistisch sein konne. Weiter sei das brutale
und aggressive Verhalten der beiden Polizeibeamten dermassen ungew6hnlich gewesen, dass
sich eine Passantin( n) gleichentags veranlasst gesehen habe, sich per E-
Mail darUber bei der Luzerner Polizei zu beschweren. Sie habe ausgefUhrt, dass sich die beiden
Polizeibeamten in Zivil sehr aggressiv verhalten und die Umstehenden geduzt haben.

2.3 n leide infolge des zu engen Anziehens der Handschellen noch heute an
Schmezen und TaubheitsgefUhlen (Reg. 3, Bel. 1). Die Privatkldger gaben mehrere Aztzeug-
nisse zu den Akten (Reg. 3, Bel. 1; Beilagen 2-5). Gemdss Arztbericht vom 14.03.2014 wurden
bei S n Rdtungen um das rechte und weniger um das linke Handgelenk, Kratz-
wunde seitlich am Hals mit R6tung, grosse oberfldchliche Kratzwunde am seitlichen Hals sowie
feine Kontusionsmarken an der rechten und weniger an der linken Schulter attestiert (Reg. 3,
Bef. 1, Beilage 2). Bei Christan Sterchi konnte gemdss Arztbericht vom 14.03.2014 R6tungen
an den Handgelenken und leichte TaubheitsgefUhle beim linken Daumenballen festgestellt wer-
den (Reg. 3, Bel. 1, Beilage 5).

3. Die beschuldigten Polizisten wurden von der Staatsanwaltschaft als Auskunftspersonen an-
ldsslich des laufenden Strafverfahrens gegen die beiden Privatkldger am 10.06.2014 einver-
nommen childerte dabei unter anderem, dass Christian Sterchi und

n ihnen aufgefallen seien, weil sie zuerst an der Hertensteinstrasse vor dem C&A
und spdter vor dem Manor an der Weggisgasse zusammen hingegangen seien. Suttipong
Aramkun sei dann jeweils beim Eingang an eine Ecke und Christian Sterchi vis A vis an eine
Wand hingestande n habe beide Male das Telefon hervorgenommen unii

telefoniert oder zumindest habe er so getan, als ob er telefoniere. Sie, die beiden Pollzisten,
seien den Personen gefolgt und hdtten sich kurz vor der Weggisgasse entschlossen, eine Per-
sonenkontrolle durchzufUhren. Dies weil lhnen das Verhalten der beiden Passanten auffdllig er-
schienen sei. In der Regel wUrden sie dieses Verhalten - das Aufteilen und sich wieder Treffen

von Personengruppen - von rumdnischen Taschendieben kennen. In der Folge haben sie sich

als Polizisten vorgestellt, den Polizeiausweis vorgewiesen und das Vorweisen eines Personal-

ausweises verlangt. Daraufhin habe Christian Sterchi gefragt, was das solle und gesagt, dass

sie kein Recht und keine Grundlage hdtten fUr diese Personenkontrolle. Es k6nne jeder mit ei-
nem solchen Ausweis kommen, weshalb er seinen Personalausweis nicht zeige

a habe anschliessend seine Aufforderung wiederholt, woraufhin Christian Sterchi den
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Polizeiausweis von a nochmals habe sehen wollen. Er habe Christian Sterchi
insgesamt drei Mal seinen Polizeiausweis gezeigt. Sowohl Christian Sterchi als auch S

n hdtten sich geweigert, ihre Ausweise zu zeigen. Christian Sterchi habe dann mit
"Hallo"-Rufen versucht, die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu lenken. lrgendwann ha-
be Christian Sterchi dann den Finger oder die Hand erhoben und ihn (  eg-
gestossen. Daraufhin habe er Christian Sterchi am Handgelenk gepackt und habe ihm die

Handschellen anlegen wollen. Christian Sterchi habe sich aber gewehrt, weshalb er ihn auf den

Boden legen musste, um ihn so zu fixieren. Weil sich Christian Sterchi gewehrt habe, sei es

lange gegangen, bis er ihn ins Schliesszeug habe legen k6nnen. In der Folge habe er Uber die

Zentrale den Kastenwagen angefordert. Ungefdhr fUnf Minuten spdter sei dann die uniformierte
Polizeipatrouille vor Ort erschienen. Anschliessend seien die beiden Mdnner getrennt vonei-

nander zum Polizeigebdude gebracht worden. lm Polizeigebdude seien gemdss Standardpro-

zedere zuerst eine Leibesvisitation vorgenommen und schliesslich noch FingerabdrUcke abge-

nommen worden (Reg. 2, Bel. 1).

4. Der Beschuldigt i bestdtigte im Wesentlichen die Aussagen von

a. Der Ausl6ser fUr die DurchfUhrung der Personenkontrolle sei gewesen, dass sich die

Passanten trennten, Leute beobachteten und dann wieder zusammengekommen seien

a habe die beiden Passanten dann angesprochen und daraufhin habe er ( a

i) sofort seinen Polizeiausweis gezeigt a habe dann gesprochen und er

habe die Aufgabe als Sicherungsperson wahrgenommen. Nach einer verbalen Auseinanderset-

zung habe Christian Sterch 6 a weggestossen, woraufhi

Christian Sterchi ins Schliesszeug legen wollte. Dieser habe sich aber gewehrt und S g

n wollte seinem Freund helfen. Deshalb habe er n gepackt und zur

Seite gestellt, dabei habe sich auch S n gewehrt und habe weglaufen wollen.

Schliesslich h#itten sie die beiden dann zu Boden gefUhrt und am Boden ins Schliesszeug ge-

legt. Nachdem die beiden Patrouillenfahrzeuge vor Ort erschienen seien und die beiden Mdnner

zum Polizeiposten gebracht wurden, sei er mit dem zivilen Kripofahrzeug zum Polizeigebiude

gefahren. Sie hdtten die beiden auf den Polizeiposten mitgenommen, weil der Verdacht eines

Diebstahls bestanden habe und damit die Personalien sauber hdtten abgekldrt werden k6nnen.

lm BUro angekommen, habe er dann nach dem Ublichen System die Ausweise von Christian

Sterchi und S n abgekldrt. Zwischenzeitlichen seien die beiden einer Leibesvisi-

tation untezogen und das Afis sei durchgef0hrt worden (Reg. 2, Bel.2).

5. Mit Urteil des Bezirksgerichts Luzern vom 20.08.2015 wurden Christian Sterchi und

n vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung freigesprochen mit der BegrUn-

dung, dass im konkreten Fall davon auszugehen sei, dass es Christian Sterchi und

n nicht klar gewesen sei, dass es sich bei den Zivil gekleideten Mdnnern tatsdchlich um

Polizisten gehandelt habe. Sie seien einem Sachverhaltsirrtum unterlegen, weshalb sie in An-

wendung von Art. 13 Abs. 1 StGB freigesprochen wurden (Reg. 3, Bel. 3).

6. Die von Christian Sterchi und n am 18.03.2014 erhobene Beschwerde

betreffend die Verfahrenshandlungen der Polizei im Zusammenhang mit dem Vorfall vom

14.03.2016 wurde mit Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 21.03.2016 abgewiesen (Reg. 3,

Bel. 4)"
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a

ll. Rechtliches und Beweiswtirdigung

6.1 Vorliegend ist das Verhalten der handelnden Polizisten im Zusammenhang mit der Anhal-
tung und vorldufigen Festnahme von Christian Sterchi und n zu prUfen. Bei
den beiden Polizeibeamten handelt es sich um Angeh6rige des Polizeikorps des Kantons Lu-
zern und sie gelten somit als Beamte i.S.v. Art. 110 Abs. 3 SIGB. Dies gilt auch, wenn sie, wie
in diesem Fall, innerhalb ihrer Dienstzeit als zivile Polizeibeamte untenruegs sind.

6.2 Nach Art. 14 StGB verhdlt sich rechtmdssig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder
erlaubt. Amts- und Berufspflichten k6nnen im Rechtsstaat die Venruirklichung eines Straftatbe-
stands einzig in dem Umfang rechtfertigen, wie dies das Offentliche Recht verlangt oder zuldsst
(GUnter StratenwerthAffolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar,
Bern 2013, Art. 14 SIGB N. 2; Kurt Seelmann, Basler Kommentar SIGB l, 3. Aufl., Basel 2013,
Art. 14 SIGB N. 6).

6.3 Gemdss $ 1 Abs. 2 Lt. a des kantonalen Polizeigesetzes (Gesetz Uber die Luzerner Polizei,
PolG; SRL 350) ergreift die Polizei Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren fUr die 6f-
fentliche Sicherheit und Ordnung sowie fUr Mensch, Tier und Umwelt abzuwehren und eingetre-
tenen St6rungen zu beseitigen. Die Polizei kann im Interesse der Aufkldrung einer Straftat eine
Person anhalten und wenn ndtig auf den Polizeiposten bringen, um ihre ldentitdt festzustellen,
sie kurz zu befragen, abzukldren, ob sie eine Straftat begangen hat oder abzukldren, ob nach
ihr oder nach Gegenstdnden, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, gefahndet wird (Art. 215
Abs. 1 lit. a-d SIPO). Weigert sich eine tatverddchtige Person, die Personalien anzugeben oder
die andern Verpflichtungenzu erfUllen oder verstdrkt ihr sonstiges Verhalten einen allenfalls nur
entfernt bestehenden Tatverdacht, kann dies eln Anlass fUr eine vorldufige Festnahme gemdss

Art. 217 ff. StPO sein, die intensivere und zeitl ich ldngere Abkldrungen und allenfalls den Ein-
satz weiterer Zwangsmassnahmen ermdglicht (StPO Kommentar, Franz Riklin, ZUrich 2014,
N 6 zu AtL. 215 SIPO). Zur Durchsetzung von Zwangsmassnahmen dad als dusserstes Mittel
Gewalt angewendet werden; diese muss verhdltnismdssig sein (Art. 200 SIPO). Gleiche Rege-
lungen sieht auch das kantonale Polizeigesetz in $ 9 vor, wonach die Luzerner Polizei im Rah-
men einer Fahndung, zur Gefahrenabwehr sowie zur Durchsetzung der Rechtsordnung Perso-
nen zur Feststellung ihrer Personalien anhalten und abkldren kann, ob nach ihnen oder nach
Fahzeugen oder andern Sachen, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, gefahndet wird oder
ob sie die Rechtsordnung verletzt haben ($ 9 Abs. 1 PolG). Durch die Polizei angehaltene Per-
sonen sind schliesslich verpflichtet, auf Verlangen ihre Personalien anzugeben (S I Abs. 2
PolG). Sie kdnnen auf den Polizeiposten gefUhrt werden, wenn ihre ldentitdt an Ort nicht sicher
oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten feststellbar ist oder wenn sie verdiichtigt werden, un-
richtige Angaben zu machen ($ 9 Abs. 3 PolG). Nach S 20 i.V.m. $ 5 Abs. 1 PolG kann die Poli-
zei zur ErfUllung ihrer Aufgaben und im Rahmen der Verhdltnismdssigkeit unmittelbaren Zwang
gegen Personen oder Sachen anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen, Der AusUbung

unmittelbaren Zwangs hat eine deutliche Androhung des Zwangs vorauszugehen. Diese kann
ausnahmsweise unterbleiben, wenn die Abwehr der Gefahr oder der Zweck der Massnahme
dadurch vereitelt wUrde. Nach S 18 PolG dUrfen Personen gefesselt werden, wenn der Verdacht
besteht, dass sie: a) Menschen angreifen, Widerstand leisten oder Sachen beschddigen wer-

den, b) fliehen werden oder befreit werden sollen, c) sich t6ten oder verletzen werden.

6.4 lm vorliegenden Fall hatte die Anhaltung von Christian Sterchi und n ei-

nen sicherheitspolitischen Charakter. Die zivilen Polizisten waren im Dienst und hielten Aus-

schau nach verddchtigen Vorkommnissen im Hinblick auf Taschendiebstiihle (Reg, 2, Bel. 1,



-7 -

Ziff . 12; Bel.2, Zitf .68). Aufgrund des fUr die Polizisten festgestellten verddchtigen Verhaltens
der beiden Privatkldger wollten sie eine Personenkontrolle durchfUhren. Aktenkundig ist, dass
sich die Privatkldger weigerten, den Aufforderungen der Polizisten nachzukommen. Dies, weil
sie davon ausgingen, dass es sich um "falsche" Polizisten handelt, sie mithin einem Sachver-
haltsirrtum unterlagen (vgl.Urteil des Bezirksgerichts Luzern vom 20.09.2015; Reg.3, Bel.3).
Nach den Aussagen der handelnden Polizisten war ausschlaggebend fUr die Festnahme, dass
Christian Sterch a mit der Hand weggestossen hat (Reg. 2, Bel. 1, Zitf . 21;
Reg. 2, Bel.2, Ztft.84 ff.). Gemdss den Aussagen von Christian Sterchi wollte er ng

n schtitzen, weshalb er sich wdhrend des Vorfalls vor n hingestellt ha-
be. Er habe dabei nicht aktiv gestossen, der Polizist habe aber einen Schritt nach hinten ma-
chen mUssen (Reg. 2, Bel.3, Ziff .118). Erwiesen ist somit, dass die Personenkontrolle nur er-
schwert durchgefUhrt werden konnte, weil sich Christian Sterchi und n weiger-
ten, den Aufforderungen der handelnden Polizisten nachzukommen. Zudem wollte Christian
Sterchi seinen Partne n schUtzen und stellte sich deshalb zwischen den Poli-
ziste a und n. Weiter hat n laut um Hilfe
geschrien, weshalb zahlreiche Passanten auf die Polizeikontrolle aufmerksam wurden.

Aufgrund der konkreten Umstdnde mussten die handelnden Polizisten zum Zeitpunkt unmittel-
bar vor der Festnahme davon ausgehen, dass sich Christian Sterchi und
weiterhin wehren und sich mit allen Mitteln der Festnahme widersetzen werden. Hat doch das
bisherige Verhalten von Christian Sterchi und n gezeigt, dass sie den Auffor-
derungen der Polizei nicht Folge leisten und viel mehr bereit sind, heftigen Widerstand zu leis-
ten. Eine allftillige Flucht konnte denn auch nioht ausgeschlossen werden. €in passiver Wider-
stand wird seitens der Privatkldger auch nicht bestritten. GestUtzt auf die vorerwdhnten Geset-
zesbestimmungen (Zift.6.3) waren die involvierten Polizeibeamten berechtigt, Christian Sterchi
und n vorldufig festzunehmen und aufgrund des vorhergehenden Verhaltens
der Privatkldger waren die handelnden Polizisten denn auch befugt, unmittelbaren Zwang an-
zuwenden. Die vollstdndigen Abkldrungen der Personalien sowie die Abkldrungen betreffend
allfdillige Trickdiebstdhle waren vor Ort nicht mehr tragbar - zumal sich bereits ein Personenkreis
mit Schaulustigen gebildet hatte - und ohne Anwendung von Zwang nicht m6glich, weil sich die
Privatkldger vehement wehrten, In der Annahme, es handle sich um "falsche" Polizisten. Wie im
Urteil des Bezirksgerichts Luzern zutreffend ausgefUhrt wird, handelt es sich bei den von den
Polizisten angewendeten Massnahmen - das Verbringen auf die Polizeiwache und die Perso-
nenkontrolle - um in der Amtsbefugnis von Polizeibeamten liegende Amtshandlungen (vgl. Urteil
des Bezirksgerichts Luzern vom 20.09.2015; Reg.3, Bel. 3). Es kann auf die widerspruchsfreien
und glaubhaften Aussagen der Polizeibeamten abgestUtzt werden, wonach sie aufgrund des
unkooperativen Verhaltens der Privatkldger bei der Ausweiskontrolle und des Wegstossens des
Polizeibeamt a durch Christian Sterchi den Privatkligern Handfesseln ange;
legt haben. Die Aussagen der Zeugi n tragen indes nicht zur Stichhaltigkeit
der VonruUrfe gegen die beiden Polizeibeamten bei. Zumal sie den Vorfall nicht von Anfang an

beobachtete und entsprechend die Aussagen zum Kerngeschehen vage bzw. unsicher sind
(Reg. 2, Bel. 5). Wie das Kantonsgericht Luzern bereits korrektenryeise festgehalten hat, blieb

den Polizeibeamten wegen der heftigen Gegenwehr nichts anderes Ubrig, als sie zwecks Hand-

fesselung zu Boden zu drUcken. Dies hat aber Christian Sterchi und n nicht

davon"abgehalten, ihre Gegenwehr hartndckig aufrechtzuerhalten (vgl. Beschluss des Kantons-
gerichts vom 21.03.2016; Reg. 3, Bel.4). Die handelnden Beamten waren folglich dazu berech-
tigt, Christian Sterchi und n zwecks Abkldrung der genauen Personalien mit
dem Patrouillenfahrzeug zum Polizeigebdude zu verbringen und aufgrund der konkreten Situa-

tion war die Anwendung von Zwang verhdltnismdssig.
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6.5 Weiter ist es nicht rechtsgenUglich erstellt, dass die Polizeibeamten Christian Sterchi und
n aktiv verletzt haben. Daran iindern auch die bei den Privatkldgern festge-

stellten und in Arztberlchten und Fotos festgehaltenen Verletzungen nichts. Wie das Bezirksge-
richt Luzern bereits im Urteil vom 20.08.2015 zutreffend ausgefUhrt hat, ist nicht bewiesen, dass
die Polizisten die Handschellen tatsdchlich zu eng angezogen haben oder ob die Kontusions-
marken um die Handgelenke aufgrund der starken Gegenwehr bei der Festnahme durch Chris-
tian Sterchi und n, welche die Gegenwehr auch nicht bestreiten, entstanden
sind. Auch bezUglich der bbi n festgestellten Kratzwunden und Kontusions-
marken an Hals und Schultern ist nicht bewiesen, dass diese k6rperlichen Blessuren einzig
durch Ubermdssige Krafteinwirkung der Polizisten entstanden sind oder ebenfalls durch die
starke Gegenwehr von n verursacht wurden. Hinweise dafUr, dass

n - wie von ihm geltend gemacht - gewUrgt wurde, finden sich in den Aztberichten nicht.
ln Anbetracht der konkreten Situation war die Art und Weise des polizeilichen Vorgehens - auch
wenn dieses fUr Christian Sterchi und n unangenehm gewesen sein mag -
den konkreten Umstdnden entsprechend angemessen und im Rahmen der gesetzlichen Amts-
befugnisse rechtmdssig.

7 . Vorliegend handelten die Beschuldigten als Beamte der Luzerner Polizei und es ist unter
BerUcksichtigung der Sach- und Beweislage erstellt, dass sich die fUr den Vollzug des Gesetzes
Uber die Luzerner Polizei (in Verbindung mit den sich aus der Schweizerischen Strafprozess-
ordnung ergebenden Rechten und Pflichten) involvierten beschuldigten Personen rechtmdssig
verhalten haben. Die polizeiliche Anhaltung und vorUbergehende Festnahme von Christian
Sterchi und n war in der konkreten Situation unter-Anwendung von Zwang
geboten. Die beschuldigten Polizeibeamten handelten damit auftragsgemdss im Interesse der
dffentlichen Sicherheit und Ordnung und damit rechtmdssig. Es liegt der Rechtfertigungsgrund
der gesetzlich erlaubten Handlung gemdss Art. 14 SIGB vor, weshalb die Strafuntersuchung
gegen a und i wegen Amtsmissbrauchs, mehrfacher Tdtlichkeit
bzw. einfacher Kdrperverletzung in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. c SIPO einzustellen ist.

8. Die Verfahrenskosten werden entsprechend dem Verfahrensausgang zulasten des Staates
abgeschrieben (Art. 423 Abs. 1 StPO). Christian Sterchi und n haben ihre ei-
genen Anwalts- und Parteikosten selber zu tragen (Art. 433 Abs. 1 SIPO e contrario). In der
EinstellungsverfUgung werden keine Zivilklagen behandelt. Den Privatkldgern steht nach Eintritt

der Rechtskraft der VerfUgung der ZiviMeg offen (Art. 320 Abs. 3 SIPO).

Staatsanwaltschaft
Abteil

Zustellung an:
Oberstaatsanwaltschaft zur Genehmigung nach Atl.322 Abs. 1 SIPO

Zustel I un g (nach Genehm igun g durch d ie Oberstaatsanwpl{rqhaff) anl
- , c/o Luzerner Polizei (interne Post). 

^l lli.i,':ll.iutu
- , c/o Luzerner Polizei (interne Post) | U. JUlf l lUl0

- RA f ic. iur. , Hertensteinstrasse 28, PF,6002 Luzern (dreifach - fUr sich und ihre beiden Klien-
ten); per A-Post Plus am: 1 0, Jl|lll 2016


