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Nebenstrafrecht 
Oroit penal accessoire 

Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung

Einzelgericht, Urteil vom 10. September 2015 

i. S. Stadtrichteramt Zürich gegen A. B.- GC150199 

Art. 19 Abs. 1, 19b und 28b ff. BetmG; Art. 69 Abs. 1 
StGB; Art. 353 Abs. 1 lit. j und k StPO: Besitz geringer 
Mengen Cannabis; Form des Strafbefehls. 

Besitzt ein Beschuldigter bis zu 10 g Cannabis für den 
Eigenkonsum und ist ein Konsum nicht feststellbar, so 

liegt lediglich eine Vorbereitung des Konsums vor, 
welche nach Art. 19b BetmG nicht strafbar ist. Das Can
nabis kann diesfalls jedoch sichergestellt und nach 
Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen werden. Das Ordnungs
bussenverfahren nach den Art. 28b ff. BetmG ist auf 

einen solchen Fall nicht anwendbar. 
Auf dem Strafbefehl einer Übertretungsstrafbehörde ist 

es im Licht von Art. 353 Abs. llit. j und k StPO formell 
ausreichend, wenn sich der Ausstellungsort des Strafbe
fehls aus dem Briefkopf mit Angabe des Sitzes der 

Behörde ergibt und die Unterschrift des erlassenden 
Beamten lediglich faksimi liert wiedergegeben ist. (Re

geste des Anmerkungsverfassers) 
Art.19al.1, 19bet28bssLStup;art.69al. 1 CP;art. 353 
al. 1 Iet. j et k CPP: possession de quantites minimes de 
cannabis; forme de l'ordonnance penale. 

Lorsqu'un prevenu possede jusqu'a 10 g de cannabis 
pour sa propre consommation et qu'une consommarion 

ne peut pas etre constatee, seule une preparation de Ia 
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consommarion est donnee; aux termes de l'art. 19b 
LStup, un tel comportement n'est pas punissable. En 
pareiJie hypothesc, le Cannabis peut neanmoins etre 
sequestre, puis confisquc conformement ä l'art. 69 al. 1 
CP. La proccdure de l'amende d'ordre pn!vue par les 
art. 28b ss LStup n'est pas applicable dans un tel cas. 
Une ordonnancc pcnale rendue par une autorite compe
tentc cn maticrc dc contraventions sarisfair aux exigences 
formelles de l'art. 353 al. 1 Iet. j et k CPP lorsque le lieu 
d'etablissemcnt du prononcc resulte de l'en-tete du docu
ment, ou Je siege de l'autorite est mentionne, er que Ia 
signaeure du fonctionnaire ayant statue est uniquement 
reproduitc sous Ia forme d'un fac-simile . (Resume de 
l'autcur du commcntairc) 
Artt. 19 cpv. 1, 19b, 28b c scgg. LStup; art. 69 cpv. 1 CP; 

art. 353 cpv. 1 lett. j e k CPP: possesso di esigue quan
tita di canapa; forma del decreto d'accusa. 
Qualora un imputato possieda un quantitativo sino a 10 g 
di canapa per il consumo personale e il consumo non e 
accertabile, allora sussiste esclusivamente una prepara
zione del consumo, ehe non e punibile ai sensi dell'art. 19b 
LStup. In questo caso, Ia canapa puo tuttavia essere messa 
al sicuro e confiscata conformemente all'art. 69 cpv. 1 
CP. La procedura della multa disciplinare secondo 
l'art. 28b e segg. LStup non si applica in un simile caso. 
Sul decreto d'accusa di un'autoritä penale delle contrav
venzioni, alla luce dell'art. 353 cpv. 1 Jett. j e k CPP, e 
sufficiente dal punto di vista formale, se il luogo della 
stesura del decreto d'accusa risulta dall'intestazione 
della lettera indicante Ia sede dell'autoritä e se Ia firma 
del funzionario estensore e solo riprodotta in facsiroile. 
(Regesto dell'autore dell'annotazione) 

Sachverhalt: 
Bei einer Polizeikontrolle im Januar 2015 wurde der Beschuldigte 
A. B. an der Stadelhoferstrasse in Zürich im Besitz von knapp 
8 Gramm Cannabis angetroffen. Das Stadtrichteramt Zürich als 
zuständige Übcrtretungsstrafbehörde erliess daraufhin einen 
Strafbefehl. In diesem bestrafte es den Beschuldigten «wegen Be
sitzes von Cannabis bis lOg, gestützt auf Art. 19 BetmG, Art. 19a 
Ziff. 1 ßetmG in Anwendung von Art. 28b BetmG» mit einer 
Busse von CHF 100.-, legte ihm CHF 150.- Verfahrenskosten 
auf und verfügte die Einziehung des sichergestellten Cannabis. 
Der Strafbefehl enthielt neben der Angabe des Datums keinen 
Ausstellungsort und die Unterschrift des zuständigen Beamten 
war lediglich gedruckt. 
Sowohl vor dem Stadtrichteramt als auch später vor Gericht zeigte 
sich A. B. geständig. Er gab an, das Cannabis mit sich geführt zu 
haben. Es sei aber nicht zum Konsum gekommen. 

Auf die Einsprache des Beschuldigten hin sprach der Einzel
richter des Bezirksgerichts den Beschuldigten vom Vorwurf des 
Besitzes von verbotenen Betäubungsmitteln frei, entschädigte den 
von ihm beigezogenen Verteid iger und verfügte die Einziehung 
der sichergestellten ßetäubungsm ittel. 
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Aus den Erwägungen: 
2. Prozessuales 
2.1. Der Einsprecher macht vorab geltend, dass der 

Strafbefehl des Stadtrichteramtes Zürich vom 10. März 
2015 formungültig sei, da weder der Ort der Ausstellung 
noch die Unterschrift der ausstellenden Person darin enthal
ten seien. 

Das Gesetz verlange in Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO ein
deutig, dass Eingaben unterzeichnet werden müssten. Es 
leuchte in keiner Weise ein, weshalb die Strafverfolgungs
behörden ihre Dokumente nicht eigenhändig unterzeichnen 
müssen, der betroffene Bürger hingegen schon [ ... ]. 

2.2. Die Strafprozessordnung sieht in Art. 353 Abs. 1 
lit. j und lit. k StPO vor, dass ein Strafbefehl Ort und Da
tum der Ausstellung sowie die Unterschrift der ausstellen
den Person enthält. 

Aus dem vorliegenden Strafbefehl geht das Datum der 
Ausstellung, der 10. März 2015, eindeutig hervor( ... ). Zu
treffend ist, dass der Ort der Ausstellung nicht separat 
aufgeführt ist. Allerdings ist der Ort der Ausstellung dem 
Strafbefehl sinngernäss zu entnehmen, da das Stadtrichter
amt Zürich als verfügende Behörde im Briefkopf aufgeführt 
ist und der Titel «Strafbefehl des Stadtrichters von Zürich» 
lautet, weshalb der Strafbefehl unzweifelhaft auch in Zürich 
ausgestellt wurde. Den Formerfordernissen von Art. 353 
Abs. 1 lir. j SrPO ist damit Genüge getan. Bezüglich Un
terzeichnung einer Verfügung hat das Bundesgericht fest
gehalten, dass diese mit einer Unterschrift versehen sein 
müsse, welche allerdings auch faksimiliert sein könne 
(BGE 97 IV 205 E. 1; BGE 105 V 248 ff.). Da der Strafbe
fehl vorliegend neben einer Faksimile-Unterschrift auch die 
Bezeichnung der ausstellenden Person (Roland Ulmann) 
enthält, sind die Formvorschriften von Art. 353 Abs. ll it. k 
StPO gewa hrt. Die weiteren Formerfordernisse von Art. 353 
Abs. 1 StPO sind ebenfalls erfüllt und die Gültigkeit des 
Strafbefehls vom ] 0. März 2015 ist demnach gegeben. 

[. 0 .) 

4. Rechtliche Würdigung 
4.1. Das Stadtrichteramt Zürich würdigt das Verhalten 

des Beschuldigten in rechtlicher Hinsicht als Übertretung 
gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 in 
Verbindung mit Art. 19a Ziff. 1 BetmG und beantragt, der 
Einsprecher sei in Anwendung von Art. 28b BetroG mit ei
ner Busse von CH F 100.- zu bestrafen( ... ]. 

4.2. Der Verteidiger machte an der Hauptverhandlung 
geltend, der Einsprecher habe sich durch sein Verhalten 
nicht strafbar gemacht. Da der Einsprecher lediglich eine 
geringe Menge Cannabis im Sinne von Art. 19b Abs. 2 
BetmG auf sich gerragen habe, sei die ihm zur Last gelegte 
Handlung als straflose Vorbereitungshandlung im Sinne 
von Art. 19b Abs. l ßetmG zu qualifizieren und der Eins
precherdemnach freizusprechen [ ... ]. 

4.3 . Nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG wird, wer unbefugt 
Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum 
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eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Arti
kel 19 BetroG begeht, mit Busse bestraft. Art. 19 Abs. 1 
lit. d BetmG erklärt unter anderem den unbefugten Besitz 
von Betäubungsmitteln für strafbar. Des unbefugten Besit
zes von Betäubungsmitteln macht sich strafbar, wer ohne 
Bewilligung über kontrollierte Substanzen, die im Anhang 
1 der Betäubungsmittelverzeichnisverordnung (BetmVV) 
aufgeführt sind, Gewahrsam ausübt (OFK-BermG FINCER
HUTH/TscHURR, Art. 19 BetroG N 84). 

4.4. Bei Cannabis handelt es sich um eine gernäss An
hang 1 der BetmVV kontroll ierte Substanz. Der Besitz von 
knapp 8 Gramm Cannabis wird vom Einsprecher vorliegend 
nicht bestritten. Er bestätigt, das Cannabis in einem 
RobidogSack in einer Jackentasche auf sich getragen zu ha
ben [ .. . ). Der Einsprecher hatte das Cannabis demnach 
bewusst in Gewahrsam, womit die Tatbestandsmässigkeit 
von Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG gegeben ist. 

Mangels anderweitiger Hinweise ist davon auszugehen, 
dass der Einsprecher das Cannabis zum Eigenkonsum auf 
sich getragen hat. 

Demzufolge war seine Widerhandlung gegen Art. 19 
Abs. 1 lit. d BetmG auf den eigenen Konsum ausgerichtet. 
Die Handlung erfüllt folglich den Tatbestand von Art. 19a 
Ziff.l BetmG i. V.m. Art. 19 Abs. 1lit. d BetmG in der Va
riante der Widerhandlung zum eigenen Konsum. 

4.5. Gernäss Art. J 9b BetmG ist jedoch nicht strafbar, 
wer nur eine geringe Menge eines Betäubungsmittels für 
den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des 
gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von 
mehr a ls 18 Jahren unentgeltlich abgibt, wobei nach 
Art. 19b Abs. 2 BetmG 10 Gramm eines Betäubungsmittels 
des Wirkungstyps Cannabis als geringfügige Menge gelten. 

Der Einsprecher beruft sich auf diesen gesetzlichen 
Rechtfertigungsgrund in der Variante der Vorbereitung des 
eigenen Konsums. 

4.fl. Vorliegend ist deshalb zu prüfen, ob der Besitz von 
knapp 8 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum eine Vorbe
reitungshandlung im Sinne von Art. 19b BetmG darstellt, 
oder ob der Gesetzgeber lediglich unmittelbare Vorberei
tungshandlungen des Eigenkonsums von der Strafbarkeit 
ausnehmen wollte. 

4.7. ln der Lehre wird zur Abgrenzung zwischen 
Art. 19b BetmG und Art. 19a Ziff. 1 BetmG mehrheitlich 
einzig auf die Menge der Betäubungsmittel abgestellt. So 
hält FINGERHUTH- vor Einführung des Ordnungsbussen
verfahrens sowie der Definierung der geringfügigen Menge 
von Cannabis in Art. 1~b Abs. 2 BetmG- in Anlehnung an 
SCHÜTZ fest, dass der einzige materielle Unterschied 
zwischen Art. 19a Ziff. 1 BetroG, zweiter Satztei l, und 
Art. 19b Abs. 1 BetmG, erster Satzteil, darin bestehe, dass 
sich im ersten Fall die Widerhandlung nach dem Wortlaut 
des Gesetzes auf jede beliebige Menge eines Betäubungs
mittels beziehen könne, während sich der Täter im zweiten 
Fall nur dann nicht strafbar mache, wenn es sich um ge-

8) Stämpfli Verlag 

RECHTSPRECHUNG 15 

ringfügige Mengen handle (OFK-BetmG FINGERHUTH/ 
TSCHURR, Art. 19b BetmG N 2). 

Gernäss MAURER decken sich die Vorbereitungshandlun
gen für den eigenen Konsum nach Art. 19b BetmG mit den 
Beschaffungshandlungen nach Art. 19 Abs. 1 BermG. So
fern die Voraussetzungen von Art. 19b BetmG erfiillr seien, 
gehe diese Bestimmung Art. 19a BetmG vor (OFK-StGB, 
DoNATSCH [Hrsg.J, Art. 19b BetmG N 1 ff.). Der Konsum 
geringfügiger Drogenmengen falle unter Art. 19a Ziff. 2 
BetmG, der blosse Besitz von geringfügigen Drogenmengen 
zu Konsumzwecken hingegen unter Art. 19b BetmG 
(BGE 124 IV 185 f.; BGer 1A.109/2003 vom 3. Juni 2003, 
Erw. 4.1). 

ALBRECHT interpretiert d ie Vorbereitungshand lungen 
nach Art. 19b RetmG - ebenfal ls vor der F.infiihrnne <IP.s 
Ordnungsbussenverfahrens sowie der Defin ierung der ge
ringfügigen Menge von Cannabis in Art 19b A bs. 2 ßetmG
zwar enger als nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG, indem er Wei
tergabehandlungen, selbst wenn sie dem eigenen Konsum 
dienen, als von der Straffreiheit ausgeschlossen erachtet. 

Erwerb und Besitz einer geringfügigen Menge Betäu
bungsmittel mit dem Ziel, dieses zu konsumieren, werden 
seiner Meinung nach aber ebenfalls von Art 19b BetmG 
erfasst (ALBRECHT/ScHUBART, Die Strafbestimmungen des 
BetmG, Art. 19b N 3 f.). 

4.~. Auch der ßencht der Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit des Nationalrates sowie die Stel
lungnahme des Bundesrates zur Einführung des Ordnungs
bussenverfahrens bei Cannabiskonsum deuten darauf hin, 
dass die Vorbereitungshandlungen im Sinne von Art. 19b 
Abs. 1 BetmG weit zu interpretieren sind. So spricht der 
Bericht der Kommission des Nationalrates in diesem Zu
sammenhang von einer straflosen geringfügigen Menge des 
Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis (BBI 2011, 
S. 8207) und der Bundesrat hält in seiner Stellungnahme 
fest, dass dadurch der straffreie Besitz von Cannabis neu 
präzis geregelt werde (BBI 2011, S. 8223). 

4.9. Es ist deshalb davon auszugehen, dass von Art. 19b 
Abs. 1 BetmG nicht nur unmittelbare Vorbereitungshandlun
gen des Eigenkonsums erfasst werden, sondern dass der Ge
setzgeber dadurch generell den Besitz einer geringen Menge 
von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum von der Strafbar
keit ausgenommen hat. Als Abgrenzung zwischen Vorberei
tungshandlungen zum Eigenkonsum nach Art. 19a Ziff. 1 
BetmG und Art. 19b BetmG ist folglich einzig auf die Menge 
der Betäubungsmittel abzustellen. Für Betäubungsmittel des 
Wirkungstyps Cannabis hat der Gesetzgeber dabei eine fixe 
Grenze von 10 Gramm eingeführt, welche zu beachten ist. 
Der Besitz von knapp 8 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum 
ist somit als Vorbereitungshandlung im Sinne von Art. 19b 
Abs. 1 BetmG straffrei, womit sich der Einsprecher im vor
liegenden Fall zurecht darauf beruft. 

4.10. Ergänzend ist festzuhal ten, dass eine Anwendbar
keit von Art. 28b BetmG (Ordnungsbussenverfahren) 
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gernäss eindeutigem Wortlaut des Gesetzes einen tatsächli
chen Betäubungsmit telkonsum voraussetzt. Da der Einspre
cher im vorliegenden Fall jedoch unbestrittenermassen im 
Kontrollzeitpunkt keine Betäubungsmittel konsumierte, ist 
eine Anwendbarkeit von Art. 28b BetmG ausgeschlossen. 
Der Einsprecher ist fo lglich der Übertt·etung des Betäu
bungsmittelgesetzes nicht schuldig und von diesem Vorwurf 
freizusprechen. 

5. Einziehung 
5.1. Der Einsprecher beantragt, das beschlagnahmte 

Cannabis sei herauszugeben. Er begründet dies damit, dass 
sich aus der Straflosigkeit des Besitzes einer geringfügigen 
Menge Cannabis ableiten lasse, dass das cannabishaltige 

Produkt nicht eingezogen werden dürfe. Dies gehe auch aus 
dem Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Ge
sundheit des Nationalrats zur Teilrevision des Betäubungs
mittelgesetzes hervor [ ... ]. 

5.2. Dem Einsprecher ist insofern zuzustimmen, als dass 
der Bericht der Kommission des Nationalrates festhält, dass 
eine geringfügige Menge Cannabis, die die Täterin oder der 
Täter nur bei sich trage, nicht eingezogen werden könne, da 
der Besitz von geringfügigen Mengen eines Betäubungsmittels 
nach Art. 19b Abs. 1 BetruG straflos sei (BBI2011, S. 8210). 

5.3. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass es sich bei 
Cannabis weiterhin um eine kontrollierte Substanz gernäss 

Anhang 1 BetmVV handelt. Nach Art. 69 StGB verfügt das 
Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimm
ten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Bege

hung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder 
die durch eine Straftat hervorgegangen sind, wenn diese 
Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit 
oder die öffentliche Ordnung gefährden. 

Eine grundsätzliche Legalisierung von Cannabis hat 
auch mit der Einführung des Ordnungsbussenverfahrens 
nicht stattgefunden, selbst wenn der Besitz einer gering
fügigen Menge Cannabis n icht mehr strafbar ist. Art. 19b 

Abs. 1 BetmG hält denn auch lediglich fest, dass Vorberei
tungshandlungen zum Eigenkonsum nicht strafbar seien. 
Dass durch Art. 19b BetmG eine generelle Legalisierung 
von geringfügigen Mengen an Betäubungsmitteln hätte er
reicht werden sollen, kann weder dem Gesetz noch dem 
Bericht der Kommission des Nationalrates oder der Stellun
gnahme des Bundesrates entnommen werden. Hinzu 

kommt, dass der Konsum von geringfügigen Mengen Betäu
bungsmitteln weiterhin strafbar ist. Da sich der Einsprecher 
darauf beruft, das Cannabis zum Zweck des Eigenkonsums 
besessen zu haben, ist als erwiesen zu erachten, dass dieses 
zur Begehung einer Straftat- nämlich des Betäubungsmit
telkonsums - bestimmt war. 

Gernäss Art. 1 lit. c BetroG sollen durch das Gesetz Per
sonen vor den negativen gesundheitlichen und sozialen Fol

gen suchtbedingter Störungen der Psyche und des Verhaltens 
geschützt werden. Nach Art. 1 lit. d BetmG soll die öffent
liche Ordnung und Sicherheit vor den Gefahren geschützt 
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werden, die von Betäubungsmitteln und psychotropen Stof

fen ausgehen. Da Cannabis in der Betäubungsmittelverzeich
nisverordnung aufgeführt ist, ist vermutungsweise davon 
zugehen, dass die Substanz ein entsprechendes Gefährdungs
potential aufweist, weshalb auch die weiteren Voraussetzun

gen der Einziehung i. S. v. Art. 69 StGB erfüllt sind. 
Das sichergestellte Cannabis ist deshalb einzuziehen und 

zu vernichten. 
[ ... ] 

Bemerkungen: 
I. Die Art und Weise, wie der dem vorliegenden Entscheid 

zugrunde liegende Fall von der Übertretungsstrafbehörde 
behandelt wurde, ist beispielhaft fü r den kreativen Umgang 
kantonaler Polizeikorps und Strafbehörden mit dem seit 
O ktober 2013 geltenden Vorschriften über das Ordnungs
bussenverfahren für den Cannabiskonsum. Entgegen dem 
eindeutigen Wortlaut werden die Art. 28b ff. BetmG syste
matisch auch aufFälle des Umgangs mit Betäubungsmitteln 
angewendet, für die sie nicht konzipiert sind, nämlich ins
besondere beim Erwerb und Besitz von Mengen bis zu 10 g 
Cannabis zum Eigenkonsum (vgl. z. B. zur Stadtpolizei Zü
rich, Antwort des Stadtrats von Zürich v. 16. 11. 2016, Ge
meinderat Zürich, GR Nr. 2016/294). 

Man muss dem Beschuldigten und seinem Kollegen, ei
nem Jus-Studenten , der die Verteidigung übernommen 
hatte, daher dankbar sein, dass sie den vorliegenden Fall 
vor Gericht gebracht haben. Dem Bezirksgericht Zürich 
muss man dankbar sein, dass es methodisch überzeugend 
die bestehende Rechtslage klar dargelegt hat. 

li. Der vorliegende Entscheid enthält aber auch ein pro
zessuales Nebenproblem, welches es Wert ist, ein paar 
Worte darauf zu verwenden. 

Die Verteidigung hatte vorab geltend gemacht, der Straf

befehl des Stadtrichteramtes sei formungül tig. Es feh le der 
Ort der Ausstellung (vgl. Art. 353 Abs. 1 lit. j StPO). Aussec
dem sei die Unterschrift (vgl. Art. 353 Abs. llit. k StPO) un
gültig, weil sie (gemäss der Zürcher Praxis) nur gedruckt sei. 

Den ersten Einwand verwirft das Bezirksgericht über
zeugend, indem es darauf verweist, dass der Ausstellungsort 
hinreichend klar sei, weil das Stadtrichteramt Zürich den 

Strafbefehl erlassen habe. Weniger einleuchtend sind die 
Ausführungen zum Unterschriftserfordernis . 

Das Gericht führt zur Begründung, dass eine gedruckte 
Unterschrift genügt, zwei Bundesgerichtsentscheide an. In 
BGE 97 IV 205 ff. hatte das Bundesgericht entschieden, 

dass Verwaltungsbehörden bei Massenverfügungen mit we
nigen inhaltlichen Abweichungen gedruckte Formulare ver
wenden dürfen, die keine Unterschrift tragen. Der verfü
genden Instanz müsse in solchen Fällen die Möglichkeit 
gegeben werden, sich moderner, einfacher, rascher und wirt
schaftlicher Methoden zu bedienen. In BGE 105 V 248 ff. 
ging es um Beitragsverfügungen der Ausgleichskassen. Auch 
hier verwies das Bundesgericht darauf, dass es sich um An-
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ordnungenhandeln würde, die in grosser Anzahl getroffen 
werden müssen und die sich - ausser in den im Formular 
einzusetzenden Zahlen - sachlich voneinander nicht unter
scheiden. Das Schriftlichkeirserfordernis nach Art. 128 
Abs. 1 AH VV verlange daher keine Unterschrift . Es könne 
offenbleiben, ob anderes da gelte, wo das Gesetz zusätzlich 
zur vorausgesetzten Schriftlichkeit die Unterschrift speziell 

fordere, wie u. a. in Art. 52 Abs. 1 VwVG. 
Neuere Entscheide des Bundesgerichts tend ieren aller

dings in die Richtung, dass dort, wo individuelle Verfügun
gen erlassen werden und die gesetzlichen Vorsch riften eine 

Unterschrift explizit vorsehen, auch eine solche eigenhändig 
vom zuständigen Beamten angebracht werden muss (so 
BGE 138 li 501 ff.). 

Zur Frage, ob Art. 353 Abs. 1 fit. k StPO zwingend eine 
Original-Unterschrift erfordert, hat sich das Bundesge
richt- soweit erkennbar - bisher nicht geäussert. Dass die 
Unterschrift unter dem Strafbefehl jedoch eine bedeutsame 
Formalie ist, zeigt der Entscheid BGE 142 IV 70 ff. Hier 

hatte praxisgernäss ein bei der Staatsanwaltschaft Basel
Landschaft tätiger Untersuchungsbeauftragter den Strafbe
fehl erlassen und unterzeichnet und nicht ein Staatsanwalt. 
Das Bundesgericht hielt hierzu fest, dass die Kantone den 
Erlass von Übertretungsstrafbefehlen in analoger Anwen
dung von Art. 17 Abs. 1 StPO an Untersuchungsbeauftragte 
der Staatsanwaltschaft delegieren können. Erforderlich sei 
jedoch ein gültiger kantonaler Erlass, der dies explizit vor
sieht. Dies war im Fall von Basel-Landschaft nicht der Fall. 

Wenn ein Kanton für die Beurteilung von Übertretungen 

Verwaltungsbehörden einsetzt, gelten für diese sinngernäss 
die Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren (Art. 357 
Abs. 2 StPO). Mithin gelten auch für das Stadtrichteramt 
Zürich (vgl. § 89 Abs. 2 GOG) diese Vorschriften. Neben 
der Schriftlichkeit des Strafbefehls (Art. 353 Abs. 3 StPO) 
fordern diese aber explizit eine Unterschrift (Art. 353 Abs. 1 
lit. k StPO). Bei einer eingescannten Unterschrift ist nicht er

kennbar, ob die Person, welche «unterzeichnet» hat, auch die 
Person ist, die tatsächlich die Verfügung erlassen hat. Eine 
solche Unterschrift ist daher mit «keiner Unterschrift>> gleich
zusetzen. Nimmt man die vorerwähnte bundesgerichtliche 
Rechtsprechung ernst, dann ist ein Übertretungsstrafbefehl 

mit einer gescannten Unterschrift ungültig (vgl. Art. 356 
Abs. 5 StPO), wohl aber nicht nichtig (vgl. BGer 6B_968/2014, 
Urt. v. 24.12.2014, E. 1.4 = PFLAUM, FP 2016, 142m. krit. 
Anm.). Das Bezirksgericht hätte daher den Strafbefehl bereits 
aus formellen Gründen aufheben müssen. 

III. Die materiellen Erwägungen des vorl iegenden Ent

scheides überzeugen hingegen voll. 
Das Bezirksgericht hat Art. 19b BetmG angewendet und 

den Beschuldigten freigesprochen. Dieser Artikel ist sicherlich 
eine der wunderlichsten Vorschriften des BetruG. Nach ihm 
ist in Abweichung von Art. 19a bzw. Art. 19 Abs. 1 BetruG 
nicht strafbar, wer nur eine geringfügige Menge eines Betäu

bungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur 
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Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums 
einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt. 

Art. 19b BetmG gelangte mit der Revision 1975 in das 
Gesetz. M it dieser Revision wurde die damals bestehende 
Rechtslage umgestellt: Während vor der Änderung des 
Gesetzes der Konsum von Betäubungsm itteln straflos war, 
nach der Rechtsprechung aber bereits der kurzzeitige 
vorübergehende Besitz einer Marihuana-Zigarette zum 
Rauchen bestraft werden konnte (vgl. BGE 95 IV 179), 

sollte nach dem W illen des Gesetzgebers nunmehr der 
Konsum selbst bestraft werden. Blosse Vorbereitungshand
lungen mit geringen Mengen sollten hingegen straflos sein 
(BBI. 1973 I 1368). 

Diesegesetzgeberische Intention wurde dann auch in die 
Rechtsprechung des Bundesgerichts übernommen. So fällt 
nach der Praxis des Bundesgerichts der Konsum von gering
fügigen Drogenmengen unter Art. 19a Ziff. 2 BetroG, der 
blosse Besitz von geringfügigen Drogenmengen zu Konsum
zwecken hingegen unter Art. 19b BetmG (BGer 1A.l09/2003 
v. 3. 6. 2003 E. 4.1 und BGer 6B_852/2008 v. 8.12. 2008 

E. 5). Damit ist klar, dass die Vorschrift zum einen für alle 
Arten von Betäubungsmitteln gilt. Zum anderen ist klar, 
dass unter «Vorbereiten>> alle Handlungen zu verstehen sind, 
die ausschliesslich dem persönlichen Gebrauch dienen, d. h. 
insbesondere der Erwerb und der Besitz (ALBRECHT, 
BetmG-Komm., 3. Aufl., Bern 2016, Art. 19b N 3; FINGER
HUTH/ScHLEGEL/] ucKER, OFK BetroG, 3. Auf!., Zürich 
2016, Art. 19b N 3; Huc-BEELI, BetmG-Kommenrar, Basel 
2015, Art. 19b N 41). 

Ungeklärt blieb jedoch, bis zu welchen Mengen von ei
ner <<geringfügigen Menge» auszugehen ist. Als Richtschnur 
betrachtete man in den parlamentarischen Beratungen teil
weise eine Wochenration des jeweiligen Konsumenten (vgl. 
BGE 124 IV 185). Dieses Kriterium bietet freilich nur eine 
Scheingenauigkeit, bei welcher der individuelle Verbrauch 
bzw. die Angaben dazu einen stossenden Einfluss auf d ie 

Strafbarkeit haben (FINGERHUTH/ScHLEGELIJucKER, 
a. a. 0., Art. 19b N 12). Eine gewisse objektivierende Sicht
weise ist darum unausweichlich (ALBRECHT, a .a. 0 ., 
Art. 19b N 12). 

Das Bundesgericht sprach daher den kantonalen Behör

den einen grossen Ermessensspielraum bei der Festlegung 
der geringen Menge zu (BGE 124 IV 184). Dieser führte 
z. B. bei Cannabis zu erheblichen Unterschieden. So reich
ten die als noch geringfügig angesehenen Mengen von 30 g 
Haschisch (BS, zitiert in ALBRECHT, BetmG-Komm., 
2 . Aufl., Bern 2007, Art. 19b N 15), über fünf H anfpflan

zen (AR, vgl. BGE 124 IV 186) bis zu weniger als 0.9 g Ma
rihuana (AG, vgl. BGer 6S.6/2003 v. 28. 3 . 2003 = Pra 2003 
Nr. 184). 

Mit der Einführung des Ordnu ngsbussenverfahrens für 
den Konsum von Cannabis mit den Art. 28b ff. BetmG zum 
Oktober 2013 wurde Art. 19b BetmG um einen Absatz 2 
ergänzt. Gemäss diesem gelten 10 Gramm eines Betäu-
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bungsmittels des Wirkungstyps Cannabis als geringfügige 

Menge. Auf die gesetzgeberische Intention dieser Änderung 
hat das Bezirksgericht im vorliegenden Entscheid zutref
fend verwiesen. Sowohl die Kommission des Nationalrates 
(BBI 2011, S. 8207) als auch der Bundesrat (BBI 2011, 

S. 8223) gingen von einer Regelung für den straffreien Be
sitz von Cannabis aus. 

Wenn man diese Fakten einmal Revue passieren lässt, 
ist nicht ansatzweise nachvollziehbar, wie das Stadtrichter

amt der Auffassung sein konnte, im vorliegenden Fall könne 
eine Busse für den blassen Besitz zum Eigenkonsum ver

hängt werden. 
Ebenso ist nicht nachvollziehbar, auf welcher Grund

lage das Stadtrichteramt zur Auffassung gekommen ist, 
die Busse sei <<in Anwendung von Art. 28b BetmG» zu be

messen. Diese Vorschrift ist aufgrund ihres eindeutigen 
Wortlautes nur dann anwendbar, wenn «Widerhandlungen 
nach Artikel 19a Ziffer 1, begangen durch den Konsum 

von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis>> vor
liegen. Sowohl bei anderen Betäubungsmittelarten als auch 

bei anderen Formen des Umgangs scheidet eine Bestrafung 
gestützt auf die Art. 28b ff. BetmG aus (ALBRECHT, 
BetmG-Komm., a. a. 0., Art. 28b N 4; FrNGERHUTH/ 
ScHLEGEL/jucKER, a. a. 0., Art. 28b N 7; HuG-BEELI, 

a. a. 0., Art. 28b N 1). 
IV. Zutreffend sind schlussendlich auch die Ausführun

gen des Bezirksgerichts zur Einziehbarkeit der geringfügi

gen Menge zum Eigenkonsum. 
Die Konsumentenszene hatte mit dem Inkrafttreten des 

Ordnungsbussenverfahrens für den Cannabis-Konsum 

frohlockt, dass die Einziehung geringer Cannabis-Mengen 
durch die Polizei nunmehr nicht mehr möglich sei, solange 
nicht konsumiert werde. Sie stützte sich dabei auf den Be

richt der Nationalrats-Kommission zur Einführung dieses 
Verfahrens. Dieser führte aus, eine geringfügige Menge von 

Cannabis könne nicht eingezogen werden, da der blasse Be
sitz von geringfügigen Mengen eines Betäubungsmittels 

nach Art. 19b Abs. 1 BetmG straflos sei und die Einziehung 
im Ordnungsbussenverfahren nach dem neuen Art. 28b 

Abs. 4, Art. 28e Abs. 4 BetmG nur das gerade konsumierte 
Produkt erfasse (BB12011, S. 8210). Dem hat sich teilweise 

2016, Art. 19b N 1 FN 1; MAURER, OFK StGB, Art. 28e 

BetmG N 5; a. A. FrNGERHUTH/ScHLEGEL/]ucKER, a. a. 0., 
Art. 19b N 16; HuG-BEELI, a. a.O, Art. 28e N 19). 

Im Kommissionsbericht übersehen wurde jedoch, dass 

die Sicherungseinziehung gernäss Art. 69 Abs. 1 StGB nur 
eine Anlasstat voraussetzt, die objektiv und subjektiv tat
bestandsmässig und rechtswidrig ist. Nicht erforderlich ist 
hingegen, dass der Täter schuldhaft handelt (BGE 129 IV 

310) oder für die Tat bestraft werden kann. 
Die Beschaffung bzw. der Besitz von Cannabis zum Ei

genkonsum ist nun aber nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG tat

bestandsmässig und, wenn keine Bewilligung vorliegt, auch 
rechtswidrig. Art. 19b Abs. 1 BetmG enthält lediglich einen 

Strafausschlussgrund («wird nicht bestraft»). 
Hinzu kommt, worauf HuG-BEELI zutreffend hinweist, 

dass Cannabis, welches als Betäubungsmittel konsumiert 
wird, im Normalfall illegal angebaut, eingeführt oder ge
handelt worden ist. Dementsprechend stammt es typischer

weise immer aus irgendeiner Straftat im Sinne von Art. 19, 
19bis bzw. 19a BetmG (vgl. HuG-BEELI, a. a.O, Art. 28e 

N 19). Genau bestimmt werden muss diese nicht. Denn die 

Einziehung nach Art. 69 Abs. 1 StGB setzt die Strafbarkeit 
einer bestimmten Person gerade nicht voraus. 

Die Einziehbarkeit auch geringer Mengen ist daher nicht 
zweifelhaft, gefährden Betäubungsmittel doch, wenn keine 
Bewilligung zu ihrem Umgang vorliegt, nach der Rechtspre

chung regelmässig die Sicherheit von Menschen (vgl. z. B. 
BGer 1B_294/2012 v. 13.8.2012 E. 5). 

Fraglich ist lediglich, wie in einem Fall, wie dem vorlie
genden, das Cannabis-Produkt eingezogen werden kann. 
Eine Anklage bzw. ein Strafbefehlsverfahren kommt mangels 

Strafbarkeit des Besitzers nicht infrage. Eine Einziehung 
durch den Richter im ordentlichen Verfahren bzw. durch den 

Staatsanwalt mit einem Strafbefehl (Art. 353 Abs. 1 lit. h 
StPO) scheidet daher aus. Die einzige formell saubere Lösung 

wäre ein selbstständiges Einziehungsverfahren nach den 
Art. 376 ff. StPO. In der Praxis dürfte es jedoch einfacher 

sein, wenn der Betroffene gebeten wird, seine Einwilligung 
zur formlosen Einziehung und Vernichtung zu erklären 
(FrNGERHUTH/ScHLEGELI]ucKER, a. a. 0., Art. 19b N 16). 

auch die Literatur angeschlossen (ALBRECHT, a. a. 0., Bern Dr. iur. Stephan Schlegel, Rechtsanwalt • 
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