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Der Gerichtspräsident entnimmt den Akten:

1.
1.1.
Die Staatsanwaltschaft erliess gegen den Beschuldigten den folgenden
Strafbefehl vom 22. März 2016:

Sachverhalt:

Gewerbsmässige Urheberrechtsverletzung
(Art. 67 Abs. 1 lit, f i.V.m. Abs. 2 URG)

Der Beschuldigte hat vorsätzlich, d.h. mit Wissen und Willen, gewerbs-
mässig und unrechtmässig Werkexemplare angeboten, veräussert oder
sonst wie verbreitet.

Begangen:

Tatort: 5000 Aarau, Graben 16 (Firmensitz Medtest Schweiz
GmbH), 8004 Zürich (Nähe Helvetiaplatz), 3001 Bern,
Laupenstrasse 15 (Sorel! Hotel Ador) sowie diverse
weitere Kursorte in der Schweiz

Tatzeit: 2 5 . 1 2 . 2 0 1 3  bis 03.07 2015

Zivil- und s w i s s u n i v e r s i t i e s ,  Effingerstrasse 15, Postfach,
3000 Bern

Strafklägerin 1: (ehemalige Rektorenkonferenz der Schweizer
Universitäten, CRUS)
v.d. Dr. Franz Schenker und/oder Sabine Herzog,
Baker & McKenzie Rechtsanwälte, Holbeinstrasse 30,
Postfach, 8034 Zürich

Zivil- und ! T B  Consulting GmbH, Koblenzer Strasse 77,
53177 Bonn

Strafklägerin 2: (Deutschland)
v.d. Dr. Franz Schenker und/oder Sabine Herzog,
Baker & McKenzie Rechtsanwälte, Holbeinstrasse 30,
Postfach, 8034 Zürich

Vorgehen:
Der Beschuldigte ist seit dem Jahr 2010 Gesellschafter und Geschäfts-
führer mit Einzelunterschrift der Medtest Schweiz GmbH. Die Medtest
Schweiz GmbH, mit Sitz in Aarau, erbringt Dienstleistungen im Rahmen
der Vorbereitung von Maturanden auf den Eignungstest für das Medizin-
studium (EMS) in der Schweiz. Entsprechende Vorbereitungskurse fin-
den rund 40 Mal im Jahr an verschiedenen Örtlichkeiten statt. Die Kosten
für d e n  fünftägigen Vorbereitungskurs ink l .  Material betragen
CHF 1380.00 (CHF 690.00 als Anzahlung und CHF 690.00 nach erfolg-
reicher EMS-Prüfung). Pro Jahr belegen rund 500 Teilnehmer den gan-
zen Vorbereitungskurs (5 Tage), während rund 300 weitere Teilnehmer
lediglich die eintägige Testsimulation (CHF 130.00) belegen.
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Die Unterlagen der Medtest Schweiz GmbH bzw. die den Kursteilneh-
mern in den Jahren 2014 und 2015 durch die Medtest Schweiz GmbH
zur Verfügung gestellten Trainingsmaterialien enthalten Prüfungsaufga-
ben, welche von der Zivil- und Strafklägerin 2 geschaffen und teilweise
an die Zivil- und Strafklägerin 1 übertragen wurden. Bei den Prüfungs-
aufgaben des EMS handelt es sich nicht um blosse Wissensfragen, son-
dern um geistige Schöpfungen von Experten verschiedener Fachrichtun-
gen. Durch die Aufgaben wird die spezifische Studierfähigkeit der Kandi-
daten getestet. Die Aufgaben setzen grundsätzlich kein spezifisches
Wissen voraus, vielmehr werden die für die Aufgabenbearbeitung we-
sentlichen Wissenselemente in der Aufgabenstellung selbst genannt. Zu-
dem werden fünf mögliche Antworten ausgearbeitet, welche für sich ge-
nommen sinnvoll sind und die richtige Lösung unter den möglichen Ant-
worten nicht offensichtlich sein darf. Es handelt sich um einen psycholo-
gischen Test, bei welchem die Studierfähigkeit im Zentrum steht. Die ein-
zelnen Aufgaben weisen aufgrund dieser speziellen Konzeption einen in-
dividuellen Charakter auf und werden in einem mehrstufigen Entwick-
lungs- und Revisionsprozess durch ein Expertengremium geschaffen.

Am 04.07.2014 wurde in der Schweiz in 30 Testlokalen zugleich der EMS
von der Zivil- und Strafklägerin 1 durchgeführt. Im Nachgang an den Test
wurde ein Teil der von der Medtest Schweiz GmbH an Kursteilnehmer
herausgegebenen Testaufgaben mit den Prüfungsaufgaben des EMS
2014 abgeglichen. Genauere Analysen durch das Zentrum für Diagnostik
und Testentwicklung in Freiburg ergaben, dass 14 Aufgaben im Material
der Medtest Schweiz GmbH (Medtest-Trainingsmaterial Aufgaben Ni. 80,
82, 84, 92, 109-114, 166, 170, 177, 183) mit 14 Aufgaben des EMS vom
04.07.2014 (EMS Aufgaben Nr. 9, 11, 12, 18, 47-52, 163, 165, 170, 173)
identisch sind. Die Urheberrechte an diesen 14 Testaufgaben gehören
der Zivil- und Strafklägerin 2. Die Zivil- und Strafklägerin 1 hat jedoch das
exklusive Recht, diese Testaufgaben in den EMS zu benutzen.

Das Trainingsmaterial der Medtest Schweiz GmbH enthält zudem weitere
Testaufgaben, die mit denjenigen, an denen teilweise die Zivil- und Straf-
klägerin 1 und teilweise die Zivil- und Strafklägerin 2 die Urheberrechte
besitzen, identisch sind. Konkret wurden aus dem Test für medizinische
Studiengänge (TMS) aus dem Jahr 1996, Testform 7, der heutigen Zivil-
und Strafklägerin 2 (ehemals Institut für Test- und Begabungsforschung,
Bonn) die Nr. 103-108 (Teil B, Seiten 6-9) übernommen und unberechtigt
in die Kursunterlagen der Medtest Schweiz GmbH aufgenommen. Die
übernommenen Fragen weisen in den Unterlagen der Medtest Schweiz
GmbH dieselben Nummern wie im Original der Zivil- und Strafklägerin 2
auf und auch die Seitenzahlen stimmen überein. Ein Hinweis auf die
Quelle und den Urheber fehlt gänzlich. Die Darstellung (Formatierung)
der genannten Prüfungsfragen i n  den Kursmaterialien der Medtest
Schweiz GmbH folgt dem Original der Zivil- und Strafklägerin 2 und der
Text der Prüfungsaufgabe und -fragen ist identisch mit dem Original. Die
Urheberrechte an diesen 6 Testaufgaben (Medtest-Trainingsmaterial Nr.
103-108; TMS des Jahres 1996 Nr. 103-108; EMS des Jahres 2004 Nr.
97-102) gehören der Zivil- und Strafklägerin 1. Diese hatte sie zuvor von
der Zivil- und Strafklägerin 2, welche diese Aufgaben entwickelte, erwor-
ben. Die Urheberrechte an den übrigen Fragen (Medtest-Trainingsmate-
rial Ni. 26, 38, 79, 90, 161, 163, 169, 179, 181, 115-120) gehören der Zi-
vil- und Strafklägerin 2.
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Der Beschuldigte wusste, dass in Deutschland eine Prüfungsserie aus
dem Jahr 1996 gestohlen wurde bzw. unbefugte Drittpersonen Zugang
zu einer solchen Prüfungsserie erlangten und diese anschliessend in
Verkehr brachten. Obschon sich der Beschuldigte dessen bewusst war,
hat er Aufgaben aus der besagten Prüfungsserie in den Kursunterlagen
der Medtest Schweiz GmbH verwendet. Zudem hat der Beschuldigte von
ehemaligen Konkurrenten, die nicht mehr auf dem Markt sind, Aufgaben
günstig übernommen, ohne die Unterlagen auf urheberrechtlich ge-
schütztes Material zu überprüfen. Der Beschuldigte hat dadurch Prü-
fungsfragen, an welchen die Zivil- und Strafklägerinnen 1 und 2 das Ur-
heber- und/oder alleinige Nutzungsrecht haben, integral in die „Aufgaben-
Datenbank" der Medtest Schweiz GmbH aufgenommen und in den Kurs-
unterlagen der Medtest Schweiz GmbH verwendet bzw. als Übungsmate-
rial an seine Kunden abgegeben.

Die Kursteilnehmer der Medtest Schweiz GmbH empfanden, mitunter
wegen der übereinstimmenden bzw. sehr ähnlichen Aufgaben, die Vorbe-
reitung auf den EMS als gut, weshalb der Vorbereitungskurs künftigen
Kandidierenden weiterempfohlen wurde. Die Medtest Schweiz GmbH
konnte somit teilweise durch die übereinstimmenden Aufgaben einen
guten Ruf etablieren und entsprechend von zahlreichen Kursteilnahmen
profitieren.

Im Jahre 2015 wurde der EMS am 03.07.2015 in 31 Testlokalen zugleich
von der Zivil- und Strafklägerin 1 durchgeführt. Im Nachgang an den Test
wurde das im Vorbereitungskurs 2015 der Medtest Schweiz GmbH ab-
gegebene Übungsmaterial mit den Prüfungsaufgaben des EMS 2015 ab-
geglichen. Es wurde festgestellt, dass zwei Texte der Aufgabengruppe
„Textverständnis" mit je 6 Fragen aus dem Übungsmaterial der Medtest
Schweiz GmbH praktisch identisch mit dem EMS 2015 sind. Es handelt
sich um 12 Aufgaben, konkret die Aufgaben Nr. 41-46 und 53-58 des
EMS 2015 (Medtest-Trainingsmaterial ebenfalls Nr. 41-46 und 53-58).
Die Urheberrechte dieser Aufgaben gehören der Zivil- und Strafklägerin
1, die Zivil- und Strafklägerin 2 hat jedoch das Recht, diese Aufgaben
weiter zu nutzen. Weitere Abklärungen haben ergeben, dass das abge-
gebene Testmaterial der Medtest Schweiz GmbH weitere Aufgaben ent-
hält, an welchen die Zivil- und Strafklägerin 2 die Urheberrechte besitzt.
Es handelt sich dabei um die Aufgaben Nr. 12, 13, 6, 27, Quantitative
und formale Probleme Teil A sowie Mathematik im Test S. 116, im abge-
gebenen Trainingsheft der Medtest Schweiz GmbH.

Obwohl der Beschuldigte wusste, dass aufgrund der übereinstimmenden
Aufgaben mit jenen des EMS 2014 ein Strafverfahren gegen ihn wegen
Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz läuft, hat der Beschul-
digte in Vorbereitungskursen des Jahres 2015 erneut fremde Aufgaben in
den Kursunterlagen der Medtest Schweiz GmbH verwendet.

Durch das in Umlaufbringen der geheimen Prüfungsfragen kann die Zivil-
und Strafklägerin 1 diese Aufgaben in kommenden EMS nicht mehr ver-
wenden, womit diese für sie nutzlos geworden sind. Die Zivil- und Straf-
klägerin 2 kann die Prüfungsaufgaben nicht mehr an Kunden, welche
medizinische Eignungstests durchführen (bspw. Deutschland und Öster-
reich), verkaufen oder anbieten. Es müssen entsprechend neue Prü-
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fungsaufgaben entwickelt werden, weshalb die Zivil- und Strafklägerinnen
1 und 2 in ihren wirtschaftlichen Interessen verletzt wurden.

Dieses Verhalten ist strafbar gemäss:
Dem vorgenannten Gesetzesartikel sowie Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1
StGB, Art. 42 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 106 StGB, Art. 44 StGB, Art. 47
StGB.

Der Beschuldigte wird verurteilt zu:

1. Einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je CHF 280.00, bedingt
aufgeschoben bei einer Probezeit von 2 Jahren.

2. Einer Busse von CHF 6000.00.
Bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatz-
freiheitsstrafe von 22 Tagen.

3. Den Kosten
- Strafbefehlsgebühr C H F  1300.00
Rechnungsbetrag C H F  7'300.00

Über Auslagen, die nach Erlass des vorliegenden Strafbefehls einge-
hen, wird separat verfügt.

4. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

5. Allfällige Zivilforderungen der Zivil- und Strafklägerinnen 1 und 2 wer-
den auf den Zivilweg verwiesen.

6. Das Urteil wird im Strafregister eingetragen.

Erläuterungen zur bedingten Strafe:
Wer zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt wurde, muss diese einst-
weilen nicht bezahlen. Im Falle des Wohlverhaltens während der ange-
setzten Probezeit entfällt eine Bezahlung endgültig. Wer während der
Probezeit erneut straffällig wird oder Weisungen missachtet und sich der
Bewährungshilfe entzieht, muss damit rechnen, die Geldstrafe zusätzlich
zur neuen Strafe zahlen zu müssen.

1.2.
Der Beschuldigte erhob gegen diesen Strafbefehl am 4. April 2016 fristge-
recht Einsprache.

1.3.
Die Staatsanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest und überwies diesen mit
Verfügung vom 5. Oktober 2016 zur Durchführung des Hauptverfahrens
an das Gerichtspräsidium Aarau.

1.4.
Mit Verfügung vom 24. Oktober 2016 wurden der Beschuldigte und die
Strafklägerinnen 1 und 2 zur Verhandlung vom 8. Dezember 2016 vorge-
laden.
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1.5.
Mit Eingabe vom 31. Oktober 2016 stellten die Strafklägerinnen folgende
Anträge:

1
Es sei den Zivil- und Strafklägerinnen 1 und 2 die Anklageschrift und ein
allfälliger Schlussbericht zu eröffnen bzw. zuzustellen.

2.
Es sei den Zivil- und Strafklägerinnen 1 und 2 die in der Vorladung vom
24. Oktober 2016 in Ziff. 2.1. angesetzte Frist zur Stellung von weiteren
Beweisanträgen anzunehmen und mit Eröffnung der Anklagefrist und des
allfälligen Schlussberichts neu anzusetzen.

3.
Es seien den Zivil- und Strafklägerinnen 1 und 2 die Verfahrensakten zur
Einsicht zuzustellen.

1.6.
Mit Schreiben vom 7. November 2016 reichte der Beschuldigte diverse
Unterlagen ein.

1.7.
Mit Eingabe vom 21. November 2016 stellten die Zivil- und Strafklägerin-
nen 1 und 2 folgende Anträge:

1.
Es sei die Medtest Schweiz GmbH, Graben 16, 5000 Aarau als Beschul-
digte im Rubrum aufzunehmen.

2.
Die Beweisliste sei um die folgenden weiteren Beweismittel zu ergänzen:

I.
Befragung der Zeugin Dr. Sabine Felder, Bereichsleiterin Lehre
swissuniversities, Privatadresse: Stockenstrasse 46, 8802 Kilchberg.

2.
Befragung des Zeugen Prof. Dr. Klaus-Dieter Hänsgen, Direktor des
Zentrums f ü r  Testentwicklung und  Diagnostik de r  Universität
Fribourg, Privatadresse: route du coteau 44, 1763 Granges-Paccot.

3.
Befragung des Zeugen Dr. Alexander Zimmerhofer, Gesellschafter
der ITB Consulting GmbH, Privatadresse: Weissdornweg 38, 53177
Bonn, Deutschland.

4.
Durchführung eines Augenscheins: Einsicht in den EMS vom 3. Juli
2015 durch Augenschein in den Räumen von swissuniversities (Au-
genschein unter Ausschluss des Beschuldigten/Angeklagten).
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5.
Durchführung eines Augenscheins: Einsicht in den EMS vom 4. Juli
2014 durch Augenschein in den Räumen von swissuniversities (Au-
genschein unter Ausschluss des Beschuldigten/Angeklagten).

1.8.
Mit Verfügung vom 28. November 2016 wurden der Beweisantrag zur
Zeugeneinvernahme von Frau Dr. Sabine Felder und Prof. Dr. Klaus-
Dieter Hänsgen gutgeheissen. Die weiteren Beweisanträge wurden einst-
weilen abgewiesen.

1.9.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2016 beantragte der Verteidiger des Be-
schuldigten, dass Ziffer 2 der Verfügung betreffend Beweisergänzung
vom 28. November 2016 in Wiedererwägung zu ziehen sei und die Be-
weisanträge vollumfänglich abzuweisen seien. Eventualiter sei Frau
Sabine Felder als Auskunftsperson und nicht als Zeugin zu befragen.

2.
Die Hauptverhandlung mit Befragung des Zeugen Hänsgen, der Aus-
kunftsperson Felder sowie Einvernahme des Beschuldigten fand am
8. Dezember 2016 statt.

2.1.
Die Strafklägerinnen 1 und 2 liessen folgende Anträge stellen:

1.
Es sei der Beschuldigte gemäss Dispositiv Ziff. 1, 2, 3 und 6 des Straf-
befehls vom 22. März 2016, der als Anklageschrift gilt, zu verurteilen.

2.
Es sei der Beschuldigte zu verpflichten, der Strafklägerin 1 gestützt auf
Art. 433 StPO eine angemessene Entschädigung für notwendige Auf-
wendungen im Verfahren von mind. Fr. 80'000.00 zu leisten.

3.
Es sei der Beschuldigte zu verpflichten, der Strafklägerin 2 gestützt auf
Art. 433 StPO eine angemessene Entschädigung für notwendige Auf-
wendungen im Verfahren von mind. Fr. 43408.95 zu leisten.

4.
Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Strafklägerin 1 im Rahmen
des vorliegenden Strafverfahrens keine Zivilforderung geltend macht;
entsprechend sei von der Auferlegung von Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen mit Bezug auf den Zivilpunkt abzusehen.

5.
Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Strafklägerin 2 im Rahmen
des vorliegenden Strafverfahrens keine Zivilforderung geltend macht;
entsprechend sei von der Auferlegung von Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen mit Bezug auf den Zivilpunkt abzusehen.
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2.2.
Der Beschuldigte liess folgende Anträge steilen:

1.
Der Beschuldigte sei von Schuld und Strafe freizusprechen.

2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Privatklägerinnen
(in solidarischer Haftbarkeit), eventualiter zu Lasten der Staatskasse.

3.
Am 8. Dezember 2016 fällte das Gericht das nachfolgende Urteil, welches
dem Beschuldigten, den Strafklägerinnen 1 und 2 sowie der Staatsan-
waltschaft am 14. Dezember 2016 zunächst im Dispositiv zugestellt
wurde. Am 16. Dezember 2016 meldeten die Strafklägerinnen 1 und 2 die
Berufung an (act. 342 f.)

Der Gerichtspräsident zieht in Erwägung:

1.
1.1.
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Präsidiums des Strafgerichts
Aarau ergibt sich aus Art. 32 Abs. 1 StPO sowie Art. 19 Abs. 2 StPO
i.V.m. § 11 Abs. 1 EG StPO.

1.2.
Der Verteidiger des Beschuldigten wie auch die Vertreterin und der Ver-
treter der Strafklägerinnen 1 und 2 sind gehörig bevollmächtigt (act. 27
und 30 Ordner 1).

1.3.
Die 10-tägige Frist (Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO) zur Anmeldung der Beru-
fung und Anforderung einer vollständigen Ausfertigung des Urteils wurde
vorliegend eingehalten (act. 249 und 252 f.).

2.
2.1.
Dem Beschuldigten wird in dem am 5. Oktober 2016 zur Anklage erhobe-
nen Strafbefehl vom 22. März 2016 (act. 3 ff.) vorgeworfen, eine ge-
werbsmässige Urherberrechtsverletzung begangen zu haben. Der Be-
schuldigte ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Medtest Schweiz
GmbH. Die Medtest Schweiz GmbH bietet Vorbereitungskurse (fünftägige
oder eintägige) für den Eignungstest für das Medizinstudium (EMS oder
Numerus Clausus) an. Die Kursunterlagen der Medtest Schweiz GmbH
der Jahre 2014 und 2015 hätten Prüfungsaufgaben, welche von der Straf-
klägerin 2 geschaffen und teilweise an die Strafklägerin 1 übertragen wur-
den, enthalten. Bei diesen Prüfungsaufgaben handle es sich nicht um
blosse Wissensfragen, sondern um geistige Schöpfungen von Experten
verschiedener Fachrichtungen, welche die spezifische Studierfähigkeit der
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Kandidaten teste. Aufgrund der speziellen Konzeption weisen die einzel-
nen Aufgaben einen individuellen Charakter auf (act. 4).

Im Nachgang an den EMS vom Jahr 2014 sei ein Teil der herausgegebe-
nen Testaufgaben der Medtest Schweiz GmbH mit den Prüfungsaufgaben
des EMS 2014 abgeglichen worden. 14 Aufgaben im Material der Med-
test Schweiz GmbH seien identisch mit 14 Aufgaben des EMS gewesen.
Die Urheberrechte an diesen Aufgaben gehören der Strafklägerin 2. Die
Strafklägerin 1 habe jedoch das exklusive Recht, diese Testaufgaben zu
nutzen. Das Trainingsmaterial der Medtest Schweiz GmbH enthalte zu-
dem weitere Testausgaben, die mit denjenigen der Strafklägerinnen 1 und
2 identisch seien. Aus dem Test für medizinische Studiengänge (TMS)
des Jahres 1996 sei die Testform 7 übernommen worden. Die übernom-
menen Fragen weisen in den Unterlagen der Medtest Schweiz GmbH
dieselben Nummern auf wie im Original. Ein Hinweis auf die Quelle oder
den Urheber fehle gänzlich. Die Urheberrechte gehören wiederum den
Strafklägerinnen 1 und 2 (act. 4 f.)

Dem Beschuldigten sei bekannt gewesen, dass in Deutschland eine Prü-
fungsserie aus dem Jahr 1996 gestohlen worden sei. Dennoch habe er
Aufgaben aus dieser Prüfungsserie in seinen Unterlagen verwendet. Aus-
serdem habe der Beschuldigte auch Unterlagen von ehemaligen Konkur-
renten übernommen, ohne diese auf urheberrechtlich geschütztes Mate-
rial zu überprüfen. Der Beschuldigte habe somit Prüfungsfragen, an de-
nen die Strafklägerinnen 1 und 2 das Urheberrecht haben, in die Aufga-
ben-Datenbank der Medtest Schweiz GmbH aufgenommen und in den
Kursunterlagen verwendet bzw. abgegeben (act. 5).

Nach dem EMS 2015 habe man das Übungsmaterial der Medtest
Schweiz GmbH mit den Prüfungsaufgaben des EMS 2015 abgeglichen.
Dabei sei festgestellt worden, dass zwei Texte der Aufgabengruppe
"Textverständnis" mit je 6 Fragen aus dem Übungsmaterial der Medtest
Schweiz GmbH praktisch identisch mit dem EMS 2015 seien. Der Straf-
klägerin 1 gehöre das Urheberrecht, die Strafklägerin 2 dürfe diese Fra-
gen jedoch nutzen. Das Testmaterial der Medtest Schweiz GmbH enthalte
zudem weitere Aufgaben, an welchen die Strafklägerin 2 die Urheber-
rechte besitze. Der Beschuldigte habe also erneut fremde Aufgaben in
den Kursunterlagen der Medtest Schweiz GmbH verwendet (act. 5).

Durch das in Umlaufbringen der geheimen Prüfungsfragen könne die
Strafklägerin 1 diese Aufgaben in kommenden EMS nicht mehr verwen-
den. Die Strafklägerin 2 könne die Prüfungsaufgaben nicht mehr verkau-
fen oder anbieten. Es müssen neue Fragen entwickelt werden, weshalb
die Strafklägerinnen 1 und 2 in ihren wirtschaftlichen Interessen verletzt
worden seien (act. 6).
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2.2.
Anlässlich der Verhandlung vor dem Gerichtspräsidium Aarau liess der
Beschuldigte beantragen, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen
(act. 310).

2.3.
2.3.1
Nach dem EMS 2014 meldete sich eine Kursteilnehmerin, welche eine
Testsimulation bei der Firma Medtest Schweiz GmbH besucht hatte, bei
der Strafklägerin 1 und teilte dieser mit, dass im EMS gleiche Fragen vor-
gekommen seien, wie bei der Testsimulation. Anlässlich der Einvernahme
vom 18. Februar 2016 teilte die Kursteilnehmerin mit, dass sie an der
Testsimulation der Firma Medtest Schweiz GmbH vom 29. April 2014 teil-
genommen habe. Der Kursleiter habe den Teilnehmenden nach dem Vor-
bereitungskurs angeboten, dass diejenigen, welche nicht den ganzen
Kurs besucht hätten, am Folgetag nochmals gratis am Kurs teilnehmen
dürfen und Fragen stellen dürfen. Sie habe sich für den Vorbereitungskurs
bei der Firma Medtest Schweiz GmbH entschieden, weil sie von Kollegen
gehört habe, dass der Test sehr ähnlich sei wie der Numerus Clausus.
Die Unterlagen des Tests habe sie mit nach Hause genommen, dies er-
laubte der Kursleiter. Am Folgetag habe sie einen USB-Stick mitgenom-
men, weil der Kursleiter sie dazu aufgefordert habe. Der Kursleiter habe
gesagt, dass er wegen dieser Fragen ins Gefängnis kommen könne. Er
habe ihnen auch gesagt, dass die Möglichkeit bestehen würde, dass
diese Fragen identisch seien, wie diejenigen des Numerus Clausus. Bei
den Aufgaben zum Textverständnis habe er gesagt, dass sie den Text gut
anschauen sollen, weil dieser mit ziemlicher Sicherheit am Numerus
Clausus kommen werde. Der Kursleiter habe ihnen erklärt, Stillschweigen
darüber zu halten, da er und seine Firma sonst Konsequenzen zu erwar-
ten hätten (act. 1873 ff. Ordner 7).

2.3.2.
Anlässlich des EMS 2015 ist es zu einem weiteren Zwischenfall gekom-
men. Die Strafklägerin 1 wurde von einem Teilnehmer des EMS per
E-Mail informiert, dass Aufgaben im EMS verwendet wurden, welche
zuvor schon  bekannt  gewesen seien.  E r  h a b e  a n  e inem
Vorbereitungskurs der  Firma Medtest teilgenommen und das dort
abgegebene Übungsmaterial enthalte Aufgaben, welche m i t  den
Testaufgaben des EMS übereinstimmen würden (act. 1847, Ordner 7). An
der Einvernahme vom 5. November 2015 teilte der Testteilnehmer mit,
dass e r  an der  Generalprobe zum EMS teilgenommen habe. Die
Unterlagen der Generalprobe habe er mit nach Hause nehmen dürfen. Er
habe ausserdem ein Passwort erhalten, womit er ungefähr vier weitere
Untertests lösen konnte. Er habe durch die Medien gehört, dass Aufgaben
aus dem Trainingsmaterial identisch mit denjenigen des EMS des Jahres
2014 seien. E r  habe sodann während der Prüfung gemerkt, dass
identische Fragen wie im Trainingsmaterial abgefragt wurden. Er habe
den Vorbereitungstest der Firma Medtest GmbH ausgewählt, weil dieser
Test im Vergleich zum EMS am ähnlichsten sei (act. 1864 ff., Ordner 7).







2.3.3.
Anlässlich der Einvernahme vom 4. Oktober 2015 (act. 1850 ff., Ordner 7)
teilte der Beschuldigte mit, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass die
Aufgaben des EMS 2014 und seine Testunterlagen identisch gewesen
seien. Die Unterlagen für das Trainingsmaterial seien grösstenteils selber
entwickelt worden. Auch hätten sie Material von Mitbewerbern gekauft, es
werde Trainingsmaterial untereinander ausgetauscht oder man zahle da-
für, dass man das Material benutzen dürfe. Ein anderer Teil sei von Kon-
kurrenten, welche nicht mehr auf dem Markt seien. Die Aufgaben seien
einerseits selber und andererseits von Spezialisten entwickelt worden.
Anhand von Rückmeldungen von Kursteilnehmern, welche am EMS teil-
nahmen, seien Fragen entwickelt worden. Von einem Spezialisten habe
man beispielsweise eine Frage zu einer Formel entwickeln lassen. Ca.
20 % aller Fragen seien von Spezialisten. Für die Übernahme der Trai-
ningsmaterialien von Konkurrenten hätten sie nicht viel bezahlt, da diese
froh waren, die Unterlagen überhaupt verkaufen zu können. Die Unterla-
gen hätten sie 1:1 übernommen. Über die Herkunft der Unterlagen hätten
sie nichts gewusst. Damals hätten sie gefragt, ob die Fragen selber ent-
wickelt worden seien, was natürlich bestätigt worden sei. Dies hätten sie
aber auch nicht kontrollieren können. Je nach Rückmeldung der Teilneh-
menden sei das Trainingsmaterial von Jahr zu Jahr angepasst worden.
Dies seien 200 — 300 Fragen und etwa 10 % aller Fragen der Medtest
Schweiz GmbH (act. 1852 if. Ordner 7).

Im Vorfeld der Kurse habe er den Kursleitern mitgeteilt, dass sie nur das
Kursmaterial der Medtest Schweiz GmbH verwenden sollen. Der Test des
Jahres 1996 aus Deutschland sei seit 10 Jahren im Umlauf. Sie hätten
diesen Test verwendet, um eigene Aufgaben zu gestalten und zu sehen
wie so ein Test aufgebaut sei. In Deutschland habe es im Jahr 2011 be-
reits ein Verfahren gegeben, wegen diesem Test. Er sei deshalb davon
ausgegangen, dass diese Fragen auch nicht mehr verwendet würden, da
diese bekannt seien (act. 1855 f. Ordner 7).

Die Testaufgaben hätten sie von Rückmeldungen der Kursteilnehmer und
die Aufgabe mit den grossen Bildern sei aus dem 1996er Test. Rückmel-
dungen der Kursteilnehmer erhalte er via E-Mail. Sie hätten die Teilneh-
menden aber auch schon zu einem Apéro nach den Prüfungen eingela-
den und diese dort gefragt, was sie noch wissen und ob sie eine Frage
aufschreiben oder zeichnen könnten (act. 1856 f. Ordner 7).

2.3.4.
Anlässlich der Verhandlung vom 8. Dezember 2016 teilte der Beschul-
digte mit, dass sein Vorgänger viele Aufgaben mitgebracht habe. Zudem
hätten sie auch Fragen von Konkurrenzunternehmen oder freischaffenden
Autoren übernommen oder eingekauft. Seit er Geschäftsführer sei hätten
sie aber keine Fragen mehr eingekauft. Ein grosser Teil der Aufgaben
entstehe aber aufgrund von Rückmeldungen der Teilnehmenden des
EMS. Nach Erhalt der Rückmeldung versuchen die Freelancer die Fragen
möglichst testadäquat zu erstellen und danach würden diese erprobt.
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Nach dem Besuch des Vorbereitungskurses bei der Medtest Schweiz
GmbH und nach Teilnahme am EMS werden die Teilnehmer mittels eines
Newsletter der Medtest Schweiz GmbH aufgefordert, Rückmeldungen
zum EMS zu geben. Einerseits zur Prüfungssituation an sich und ande-
rerseits Erinnerungen an Inhalte (act. 276 f.).

Die eingekauften Fragen habe er teilweise überprüft. Vieles sei zusam-
menkopiert gewesen. Ein Teil der Aufgaben stamme von den Firmen Me-
ditrend und lntestiv. Beim Erstellen des Vorbereitungstest habe er nicht
gewusst, dass es sich um Fragen eines entwendeten Tests handle. Im
Internet sei viel spekuliert worden über einen gestohlenen Test. Dass
aber ein ganzer Test gestohlen worden sei, sei ihm nicht bekannt gewe-
sen (act. 277).

Wenn man an einem Vorbereitungskurs teilnehme erhalte man ein Kurs-
skript und e in  Testheft. Weiter bekomme man per  E-Mail einen
E-Learning Zugang. USB-Stick's würden keine abgegeben. Es sei den
Kursleitern ausserdem nicht erlaubt zusätzliches Trainingsmaterial an den
Kursen abzugeben. Alle Teilnehmenden sollen gleich behandelt werden
und das gleiche Material erhalten (act. 279).

Der Beschuldigte teilte mit, dass er seine Angestellten darauf aufmerksam
gemacht habe, dass sie überprüfen sollen, wie nahe sie mit einer Frage
am Original seien. Ob es eine Übereinstimmung gebe, könne nicht über-
prüft werden (act. 279).

3.
3.1.
Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet der Richter nach
seiner freien, aus dem ganzen Verfahren geschöpften Überzeugung
(Art. 10 Abs. 2 StPO), wobei auch das in den Akten festgehaltene Be-
weismaterial verwendet werden darf. Insbesondere hat das Gericht die
Glaubwürdigkeit der Aussagen des Beschuldigten und der Zeugen bzw.
Auskunftspersonen zu prüfen.

Für den Wert einer Aussage ist entscheidend, ob und inwieweit sie geeig-
net ist, dem Gericht die Überzeugung dafür zu verschaffen, ob sich eine
bestimmte erhebliche Tatsache verwirklicht hat oder nicht. Dabei ist je-
doch keine absolute, unumstössliche Gewissheit erforderlich. Es genügt,
wenn das Gericht das Zeugnis für wahr hält und ihm Zweifel an der Un-
richtigkeit nicht aufkommen (HAUSER, Der Zeugenbeweis im Strafprozess
mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, S. 313). Als Kenn-
zeichen wahrheitsgetreuer Aussagen sind unter anderem zu werten: In-
nere Geschlossenheit und Folgerichtigkeit in der Darstellung des Ge-
schehensablaufes, konkrete und anschauliche Wiedergabe des Erlebnis-
ses sowie Konstanz in der Aussage bei verschiedenen Befragungen (wo-
bei sich aber sehr wohl die Formulierungen als auch die Angaben über
Nebenumstände verändern können). Indizien für bewusst und unbewusst
falsche Aussagen sind dagegen: Unstimmigkeiten oder grobe Widersprü-
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che in den eigenen Aussagen, Zurücknahme oder erhebliche Abschwä-
chungen in den ursprünglichen Anschuldigungen sowie unklare, ver-
schwommene oder ausweichende Antworten. Ebenfalls für eine wahr-
heitswidrige Aussage sprechen gleichförmige, als eingeübt wirkende Aus-
sagen (HAUSER, a.a.O., S. 316).

3.2.
Bezüglich des erstellten Sachverhalts geben die Strafklägerinnen 1 und 2
in ihren Eingaben den Strafbefehl vom 22. März 2016 wieder, weshalb da-
rauf verzichtet wird, diesen erneut zu wiederholen (act. 282 ff.).

3.3.
Der Beschuldigte lässt vorbringen, dass der grundsätzliche Sachverhalt
unstrittig sei. Aufgrund der teilweisen Offenlegung der entsprechenden
Fragen sei erstellt, dass in ergänzendem Kursmaterial der Medtest
Schweiz GmbH bzw. die den Kursteilnehmern in den Jahren 2014 und
2015 durch die Medtest Schweiz GmbH zur Verfügung gestellten ergän-
zenden Kursunterlagen in Wort und Grafik übereinstimmende Fragen auf-
getaucht seien, welche am EMS 2014 und in einem Fall auch 2015 vor-
gekommen seien (act. 296). Es sei einerseits vorab zu klären, ob jede
einzelne Frage urheberrechtlich geschützt sei. Jedoch sei weder die Her-
kunft der Original-Fragen noch die Person, welche diese schlussendlich
weitergegeben habe, eruiert worden (act. 296 f.).

3.4.
Aufgrund der Zeugenaussagen in den Akten sowie den Aussagen des
Beschuldigten erachtet es das Bezirksgericht als erstellt, dass im Kurs-
material der Medtest Schweiz GmbH der Jahre 2014 und 2015 überein-
stimmende Fragen wie im EMS 2014 und 2015 vorgekommen sind. Ob
diese jedoch individuellen Charakter aufweisen und wem diese Verwen-
dung der Fragen angerechnet werden kann, muss nachfolgend geprüft
werden.

4.
4.1.
Gemäss Art. 67 Abs. 1 lit, f  i.V.m. Abs. 2 URG wird auf Antrag der in
ihrem Rechten verletzten Person mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig Werkexemp-
lare anbietet, veräussert oder sonst wie verbreitet. Wer eine Tat ge-
werbsmässig begangen hat, wird von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Mit der Freiheitsstrafe
ist eine Geldstrafe zu verbinden.

Um den Tatbestand von Art. 67 Abs.1 lit, f. i.V.m. Abs. 2 URG erfüllen zu
können, muss jemand ein Werk oder Werkexemplar anbieten, veräussern
oder sonst wie verbreiten.
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Gemäss Art. 2 Abs.1 URG sind Werke, unabhängig von ihrem Wert oder
Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen
Charakter haben.

Eine Schöpfung liegt vor, wenn das Werk auf menschlichem Willen beruht
und es Ausdruck einer Gedankenäusserung ist (BGE 130 Ill 168, 173/4).
Die Strafklägerinnen 1 und 2 führen in ihren Eingaben aus, dass die
Strafklägerin 2  für  die Entwicklung der Testaufgaben zuständig sei
(act. 55, Ordner 1). Die Fragen werden in einem mehrstufigen Entwick-
lungs- und Revisionsprozess durch ein Expertengremium aus Fachver-
tretern entwickelt. Für die Entwicklung seien Mitglieder des aus Hoch-
schullehrern der Medizin und der für die Medizin relevanten Naturwissen-
schaften zusammengesetzten Sachverständigenkreises, das einer von
vier Arbeitsgruppen mit jeweils sechs bis zehn Sachverständigen zuge-
ordnet seien, verantwortlich (act. 59, Ordner 1). Somit beruhen die Test-
aufgaben auf menschlichem Willen und sind Ausdruck einer Gedan-
kenäusserung, weshalb eine Schöpfung vorliegt.

Ein weiteres Kriterium stellt der Bereich der Literatur und Kunst dar. Das
Werk muss eine Schöpfung der Literatur oder Kunst sein. Ein literarisches
Werk ist jenes, welches sich der Sprache bedient, egal was für einer, so
zum Beispiel Wörter oder Nummern (CHERPILLOD in: MÜLLER/OERTLI
(Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Urheberrechtsgesetz, 2. Auflage, Bern
2012, N 10 zu Art. 2 [nachfolgend: AUTOR, a.a.O., N zu Art.]). Eine Test-
aufgabe oder eine EMS-Prüfung stellt zweifelsfrei eine Schöpfung der Li-
teratur dar.

4.2.
4.2.1.
Die letzte Voraussetzung, welche erfüllt werden muss, damit ein Werk im
urheberrechtlichen Sinn vorliegt, ist der individuelle Charakter.

4.2.2.
Die Staatsanwaltschaft und die Strafklägerinnen 1 und 2 lassen ausfüh-
ren, dass es sich bei den Aufgaben des EMS um psychologische Tests
handelt, in denen es nicht um das Abfragen von blossem Standardwissen
und Tatsachen gehe, deren Kenntnis während einer Vorlesung, des Un-
terrichts an Schulen oder aus Lehrmitteln erworben werden könne. Viel-
mehr werde mit den Fragen und den dazu vorgegebenen fünf möglichen
Antworten ein stringentes Konzept verfolgt. Die intellektuellen Fähigkeiten
der Testkandidaten werde ermittelt, welche für das medizinische Studium
von Bedeutung sei (act. 290). Der Test stelle eine kreative Leistung dar
und erfordere einen hohen geistigen Gedankenaufwand, Testaufgaben zu
kreieren, welche diesen Anforderungen genügen (act. 77, Ordner 1). Der
Herstellungsprozess sei äusserst komplex und kostspielig, wie dies be-
reits der Zeuge und die Auskunftsperson berichtet hätten. Zur Herstellung
solcher Aufgaben gehöre auch das Entwickeln und Ausarbeiten der fünf
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Es gehe dabei nicht darum, den
Testkandidaten eine richtige und mehrere falsche Antwortmöglichkeiten
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vorzugeben. Vielmehr werde auch bei der Schaffung der Antwortmöglich-
keiten ein auf die jeweilige Testaufgabe und den jeweiligen Test abge-
stimmtes didaktisches Konzept verfolgt. Die Antwortoptionen seien so
konzipiert, dass sie geeignet seien, selbst gute Kandidaten durch unter-
schiedliche Formulierungen u n d  Antwortoptionen herauszufordern
(act. 290 f.).

Die Testaufgaben des EMS seien zudem in einem mehrstufigen Entwick-
lungs- und Revisionsprozess durch ein Expertengremium aus Fachver-
tretern und Psychologen geschaffen worden. Dieser mehrstufige Ent-
wicklungsprozess verdeutliche, dass es sich um einzigartige Werke mit
individuellem Charakter handle (act. 291). Die einzelnen Testaufgaben
würden einen hohen Grad an Individualität und Originalität aufweisen. Sie
sollen weit über blosse Schablonenarbeit hinausgehen und offensichtlich
individuellem Schaffen entspringen (act. 78, Ordner 1). Die Fragen sollen
keine standardisierten und schematischen Aufgaben darstellen, welche
jede Person so einfach verfassen würde (act. 79, Ordner 1).

Die einzelnen Testaufgaben des EMS sowie der Eignungstest im Ge-
samten seien als wissenschaftliche Sprachwerke einzuordnen. Sowohl
die einzelnen Testaufgaben wie auch der Eignungstest als Ganzes seien
geistige Schöpfungen, denen ein individueller Charakter zukomme. Die
Aufgaben seien statistisch einmalig, weshalb diese ohne weiteres als ur-
heberrechtlich geschützte Werke i.S.v. Art. 2 URG zu qualifizieren seien
(act. 291).

4.2.3.
Der Zeuge Hänsgen teilte anlässlich der Verhandlung vom 8. Dezember
2016 mit, dass Aufgaben entwickelt und diese danach erprobt werden
müssen. Die Aufgaben dürfen nicht zu schwer oder zu einfach sein und
müssen, genau das messen, was man möchte. Dies mache die Aufgaben
teuer. Sie würden ein wettbewerbsorientiertes Rajonverfahren machen
und können so punktgenau Kandidierende zum Medizinstudium zulassen
(act. 273).

Auf den Numerus Clausus könne man lernen. Man habe aber sein indivi-
duelles Lernlevel, man wisse wie die Fragen funktionieren und kenne so
ein paar Tricks. In der Leistungsdiagnostik gehe man aber davon aus,
dass niemand über sein Niveau komme. Die Übungshefte dienen der
Vorbereitung. Der EMS soll wissensfrei sein. So seien in den Textver-
ständnissen alle Informationen enthalten, es brauche kein Zusatzwissen.
Für die mathematischen Aufgaben müsse man die Grundrechenarten be-
herrschen. Die Aufgaben seien aber so vielfältig, dass man selten einen
Transfereffekt habe. Es werde auf die Vielfalt geachtet und man habe be-
stimmte Muster (act. 273).

4.2.4.
Auch die Auskunftsperson Felder gab zu Protokoll, dass der EMS ein Test
sei, welcher die kognitiven Fähigkeiten der Kandidaten teste. Er sei zuge-



- 16 -

schnitten auf das Medizinstudium und es sei beschränkt möglich darauf
zu lernen. Es sei kein Wissenstest, man könne und solle sich aber vorbe-
reiten (act. 275).

4.2.5.
Der Beschuldigte lässt zum individuellen Charakter ausführen, dass die-
ser mit der Notwendigkeit einer statistischen Einmaligkeit umschrieben
werde. Das Werk werde damit verglichen, was andere Personen bei glei-
cher Aufgabenstellung geschaffen haben. Nach neuerer Lehre müsse je-
doch vielmehr ein gewisser kreativer Abstand gegenüber den üblichen
und in Zukunft zu erwartenden Arbeiten verlangt werden, wobei die Ge-
staltung nicht durch die technische Funktionalität vorgegeben sein müsse
(act. 298).

Die Einmaligkeit müsse im Werk selber gesucht werden und bestimme
sich durch einen Vergleich mit den bestehenden Werken einerseits und
mit jenen die ein Urheber künftig schaffen könnte. Aufgrund der strengen
Geheimhaltung der Originalfragen könne nicht überprüft werden, ob die
entsprechenden Fragen überhaupt neue Werke darstellen oder ob es sich
vielleicht um Kopien und damit nicht mehr originäre Schöpfungen handle,
weshalb der in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo urheber-
rechtliche Charakter der EMS-Fragen verneint werden müsse (act. 299).

Von einem individuellen Werk könne man sprechen, wenn es sich deutlich
von anderen Werken derselben Art unterscheide, wobei diese Beurteilung
alleine dem Richter unterliege und nicht die Meinung von Experten ent-
scheidend sei. Die zu prüfenden EMS-Aufgaben seien nichts anderes als
neue Versionen altbekannter "Rätselgrafiken" sowie auf rein wissen-
schaftlich-medizinischen Grundlagen basierende Sprachaufgaben. Dies
umso mehr als Hintergrund der jeweiligen Aufgaben eine kriterienbezo-
gene Testung von bestimmten Eigenschaften der Anwärter auf ein medi-
zinisches Studium sei und diese konkreten Fähigkeiten im Rahmen von
zehn vorgegebenen Aufgabengruppen geprüft werde, welche anhand
wissenschaftlicher Kriterien entwickelt worden seien. Für eine individuell-
schöpferische Tätigkeit verbleibe kein Raum. Als konkretes Beispiel sei
auf die Schlauchfiguren hinzuweisen, welche als solche allgemein be-
kannt seien und keine schöpferische Gestaltung nötig machen. Diese
seien verbreitet bei Testverfahren zur Messung von intellektueller Bega-
bung (act. 300 f.).

Auch die mathematischen Fragen des EMS seien relativ simpel konzi-
piert, nachdem immer ausgehend von der richtigen Lösung mehrere ähn-
lich lautende Antwortmöglichkeiten angeboten werden. Es gehe mit dieser
immer gleichen Antwortstruktur darum, dass die Kandidaten die konkrete
Grössenordnung eruieren können. Dasselbe gelte für die Textaufgaben
(act. 301).

Ausserdem sei es erstaunlich, dass in einem Übungsheft mit x Fragen al-
ler Stilrichtungen eines EMS schliesslich lediglich 14 Urheberrechte der
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Strafklägerinnen verletzt sein sollen. Für die Verteidigung sei jedoch der
Unterschied der in der Qualität der Fragen bezüglich der im Strafbefehl
erwähnten und der nicht erwähnten Testfragen nicht ersichtlich. Alle er-
scheinen von ähnlicher Qualität zu sein, weshalb die individuelle Gestal-
tung mehr als zweifelhaft sei. Auch bezüglich der verwendeten Grafiken
ergebe sich nichts anderes. Sie können nicht als originelle Schöpfungen
qualifiziert werden, sie sind durch die technische Funktionalität bzw. kon-
krete Fragestellung bedingt, weshalb der individuelle Charakter verneint
werden müsse (act. 301).

4.2.6.
Wie schon vom Beschuldigten und den Strafklägerinnen 1 und 2 ausge-
führt wurde, muss der individuelle Charakter im Werk selbst gesucht wer-
den (BGE 130 III 168). Weiter muss sich die Werkgestaltung vom Alltägli-
chen, allgemein Üblichen abheben. Es muss als ausgeschlossen erschei-
nen, dass bei gleicher Aufgabenstellung von einem Dritten das gleiche
oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen wird. Individualität grenzt
sich von der Banalität oder routinemässigen Arbeit ab (BGE 134 III 166
und 136 III 225, 229). Das verlangte individuelle Gepräge hängt vom
Spielraum des Schöpfers ab. Der Urheber muss den vorhandenen ge-
stalterischen Spielraum ausnützen, um persönliche Entscheidungen zu
treffen, die dem Werk seine Individualität verleihen (CHERPILLOD, a.a.O.,
N 21 zu Art. 2). Der Richter hat dennoch ein gewisses Ermessen, um zu
entscheiden, was sich vom allgemein Üblichen abhebt. Wenn ein Text
zwar einmalig erscheint, aber durch die Sachlogik vorgegeben ist, so ist
der Schutz ausgeschlossen (CHERPILLOD, a.a.O,, N 22 zu Art. 2). Nach
dem individuellen fahnden, heisst aber nicht wägen, sondern vergleichen
und zwar zwischen dem was ist und dem, was einmal sein könnte. Es ist
nicht abzustellen auf Einzelheiten, sondern auf den sich aus der Gesamt-
erscheinung ergebenden Eindruck von Individualität (VON BÜREN/MEER in:
ROLAND VON BÜREN UND LUCAS DAVID (Hrsg.), Schweizerisches Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrecht 11/1 Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte, 3. Auflage, Bern und Zürich 2014, N181 [nachfolgend: AUTOR,
a.a.O., N zu Art.]). Das Bundesgericht hat zum Werkbegriff klar gemacht,
dass die Individualität unabhängig von der Entstehungsgeschichte also
auch vom getätigten materiellen oder geistigen Aufwand zur Herstellung
zu beurteilen ist (BGE 130 Ill 718 und 130 III 174 f.).

4.2.7.
Die Strafklägerinnen 1 und 2 führen in ihren Eingaben aus, dass die Her-
stellung der EMS-Fragen ein langwieriger Prozess darstelle, bei welchem
viele Personen involviert und die Entwicklung sehr zeitintensiv sei. Ge-
mäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist es für die Bestimmung der
Individualität jedoch nicht von Relevanz, wie gross der Aufwand zur
Herstellung der EMS-Fragen war. Folglich können die Strafklägerinnen 1
und 2 mit diesem Argument nicht durchdringen.

Die EMS-Fragen sind zweifelsfrei schwierige Aufgaben, welche die Kan-
didierenden herausfordern. Dies kann aber kein Kriterium für die Individu-
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alität sein. Denn Ziel der Aufgaben soll es gemäss Aussage des Zeugen
Hänsgen ja auch sein, nicht zu schwer und nicht zu einfach zu sein, da
sie genau das messen müssen, was gewünscht wird. Nämlich, dass man
punktgenau Kandidierende zum Medizinstudium zulassen könne. Es ist
deshalb auch verständlich, dass für eine Aufnahmeprüfung zum Medizin-
studium schwierigere Fragen gestellt werden, als beispielsweise bei
einem Test der Kantonsschule. Der einzige Unterschied zu einer "norma-
len" Prüfung ist der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben.

4.2.7.1.
Das Bundesgericht hält fest, dass sich ein Werk vom Alltäglichen und all-
gemein Üblichen abheben muss. Es muss ausgeschlossen sein, dass je-
mand bei gleicher Aufgabenstellung das gleiche oder wesentlich gleiche
Werk schafft.

Die Anklägerin ist nicht näher auf die Individualisierung der einzelnen
Aufgaben eingegangen. Es ist daher schwer sich generell über die Indivi-
dualität der einzelnen Aufgaben zu äussern und auch der Beschuldigte
wusste diesbezüglich nicht, gegen welchen Vorwurf er sich konkret zu
verteidigen hatte. Setzt man sich mit den Aufgaben aber einzeln ausei-
nander, so bspw. mit der Frage 11 (Teil A Form 1) 2014 (act. 896.398
Ordner 3) welche wie folgt lautet:

Ein Artist möchte sich an möglichst wenigen seiner Haare aufhängen. Ein
einzelnes Haar kann ein Gewicht von 80 g halten. Der Artist wiegt mit
seiner Arbeitskleidung 72 kg und besitzt 100 000 Haare.

Welchen Teil seiner Haare muss er mindestens zum Schopf binden,
ohne beim Aufhängen das Risiko einzugehen, dass die Haare reissen
bzw. ausreissen?
(a) 0.09 Promille
(b) 0.9 Promille
(c) 0.9 Prozent
(d) 9  Prozent
(e) 90 Prozent

So stellt sich bei dieser Frage und bei allen in der Anklage geltend ge-
machten die Frage, ob ein Dritter in der Lage ist, dieselbe oder eine ähn-
lich lautende Aufgabe zu konstruieren. Für das Bezirksgericht steht fest,
dass ein Dritter durchaus in der Lage ist, bei der Vorgabe eine mathema-
tische Frage zu stellen, in welcher Haare eine Rolle spielen, eine derar-
tige Frage zu entwickeln. Die Frage ist durchaus schwierig, da sie meh-
rere mathematische Probleme vereint. Jedoch ist sie in sich auch banal,
da mit den Grundkenntnissen im Prozentrechnen und der Dreisatzme-
thode die Antwort auf die Frage gefunden werden kann. Auch lässt sich
die Prüfungsfrage danach mit verschiedenen logischen Antwortmöglich-
keiten verknüpfen. Wie in diesem Beispiel mit den Antwortoptionen Pro-
zent oder Promille. Hier muss man wissen, wie viel Prozent 1 Promille
hat.
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Es darf nicht vergessen werden, dass diese Aufgaben von Ärzten, Hoch-
schullehrern und  einem Expertengremium aus Fachvertretern und
Psychologen erarbeitet werden. Nur weil man sich als Laie nicht vorstel-
len kann, eine solche Frage zu erstellen, heisst das nicht, dass dies an-
dere Psychologen, Hochschulprofessoren oder Fachvertreter nicht kön-
nen.

Betrachtet man weitere Fragen des EMS 2014 und 2015 dann fällt auf,
dass oft mit Grafiken gearbeitet wird, aus welchen die Antworten heraus-
gelesen werden müssen oder Textverständnis abgefragt wird. Wie vom
Beschuldigten ausgeführt, handelt es sich um wissenschaftlich-medizini-
sche Aufgaben. Eine Grafik wie beispielsweise in der Frage 163 (Teil B
Form 1) 2014 hat keinen individuellen Charakter, da sie weder selten
noch exklusiv ist. Ein Dritter könnte diese Grafik und die dazugehörigen
Fragen ebenso erstellen.

Somit fehlt den EMS-Fragen die nötige Individualität wie auch die statisti-
sche Einmaligkeit.

Die Werkqualität der einzelnen Fragen muss deshalb verneint werden.
Aufgrund dessen, dass die Fragen des EMS kein Werk darstellen, ist der
objektive Tatbestand der gewerbsmässigen Urheberrechtsverletzung ge-
mäss Art. 67 Abs. 1 lit, f i.V.m. Abs. 2 URG nicht erfüllt.

4.3.
4.3.1.
Würde, entgegen den obigen Ausführungen, ein Werk im Sinne des Ur-
heberrechts vorliegen, müsste geprüft werden, ob das Werk nicht veröf-
fentlicht und somit im Unterricht verwendet werden darf. Dies wird im
Sinne einer Eventualbegründung nun geprüft.

Eine Veröffentlichung eines Werks liegt vor, wenn das Werk rechtmässig
einer grösseren Anzahl Personen zugänglich gemacht worden ist, bei
welchen e s  s i ch  weder u m  Verwandte noch Freunde handelt
(DESSEMONTET, a.a.O., N 522).

Die Verwendung eines Werks zum Eigengebrauch ist nur für veröffent-
lichte Werke zulässig (CHERPILLOD, a.a.O., N 759).

Art. 19 Abs. 1 lit. b URG bewilligt jede Werkverwendung der Lehrperson
für den Unterricht in der Klasse. Es muss sich aber um veröffentlichte
Werke handeln und die Verwendung bedarf keiner Zustimmung des Ur-
hebers. Die Werkverwendung muss für den Unterricht geschehen. Hierbei
kann es sich um Erwachsenenbildung und Unterricht an einer privaten
oder öffentlichen Schule handeln. Die Lehrperson darf Werkauszüge ver-
vielfältigen und den Schülern verteilen und aus dem Internet abrufen
(CHERPILLOD, a.a.O., N 789 ff.).
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4.3.2.
Anlässlich des EMS wurden die Prüfungsfragen einer grösseren Anzahl
Personen zugänglich gemacht. Bei diesen Personen handelt es sind um
Teilnehmende des EMS, also nicht um Verwandte oder Freunde. Die
Prüfungsfragen wurden demnach veröffentlicht. Aus dem Sachverhalt ist
ersichtlich, dass der Beschuldigte die Aufgaben nicht in den Büchern,
welche gekauft werden können, vertreibt, sondern nur in den Vorberei-
tungskursen verwendet. Im Rahmen der Verwendung von Unterlagen in
Klassen ist nach Art. 19 URG das Verwenden von Werken erlaubt. Die
Ausbildung soll durch das Urheberrecht nicht verhindert werden. Im Rah-
men des Unterrichts ist es auch erlaubt, dass Aufgaben zu Hause gelöst
werden können. Es muss sich nicht um Frontalunterricht handeln. Werden
veröffentlichte Fragen i n  einem spezifischen Vorbereitungskurs ge-
braucht, so handelt es sich um einen zulässigen Gebrauch nach Urheber-
recht, welcher nicht strafbar ist. Folglich hätte sich der Beschuldigte auch
hier keiner Urheberechtsverletzung strafbar gemacht und der objektive
Tatbestand wäre nicht erfüllt.

4.4.
4.4.1
In subjektiver Hinsicht verlangt Ad. 67 Abs. 1 lit. f URG Vorsatz. Der Tat-
bestand kann aber auch mit Eventualvorsatz erfüllt werden, da es nicht
erforderlich ist, dass sich der Täter über das Vorliegen eines Urheber-
rechtsschutzes sicher war. Es genügt, wenn er Kenntnis gehabt hat, dass
die objektiven Tatbestandselemente des Straftatbestands erfüllt sein
könnten, er dies aber für den Fall in Kauf genommen hat, dass es ein-
treffen sollte (DAVID, a.a.O. N 18a zu Art. 67).

4.4.2.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, vorsätzlich Aufgaben der Prü-
fungsserie des Jahres 1996 aus Deutschland, welche gestohlen wurde,
verwendet zu haben. Weiter soll der Beschuldigten, Aufgaben von Mit-
konkurrenten erworben und diese nicht auf urheberrechtlich geschütztes
Material überprüft haben.

In Bezug auf den EMS 2015 wird dem Beschuldigten vorgeworfen, trotz
Wissen um übereinstimmende Aufgaben im 2014er Test erneut fremde
Aufgaben verwendet zu haben.

4.4.3.
Anlässlich der Verhandlung vom 8. Dezember 2016 teilte der Zeuge
Hänsgen mit, dass im Jahr 1996 die Version D des TMS in Deutschland
entwendet worden sei. Dies hätten sie erfahren, als die Kursteilnehmerin
des Jahres 2014 ihr Übungsmaterial der Firma Medtest GmbH eingesen-
det habe. Dies sei im Jahr 2014 gewesen. Hätten sie dies schon früher
gewusst, hätten sie die Testfragen ausgetauscht (act. 275).

Die Auskunftsperson Felder bestätigt ebenfalls, dass sie erst im Zusam-
menhang mit dem Vorfall beim EMS in der Schweiz im Jahr 2014 erfahren
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hätten, dass der 1996er-Test aus Deutschland gestohlen worden sei. Die
Strafklägerin habe herausgefunden und nachrekonstruiert, dass es sich
bei den Fragen des EMS 2014 um Fragen des TMS 1996 gehandelt habe
(act. 276).

4.4.4.
Die Strafklägerinnen 1 und 2 lassen ausführen, dass der Beschuldigte
gewusst habe, dass in Deutschland eine Prüfungsserie aus dem Jahr
1996 gestohlen worden sei bzw. dass diese durch unbefugte Drittperso-
nen in Verkehr gebracht worden sind. Obwohl der Beschuldigte dies ge-
wusst habe, habe er die Aufgaben aus der Prüfungsserie in den Kursun-
terlagen der Medtest Schweiz GmbH verwendet. Zudem habe er auch
Material von Konkurrenten übernommen, ohne dieses auf Urheberrechte
zu überprüfen (act. 284).

Weiter soll der Beschuldigte, obwohl er gewusst habe, dass aufgrund der
übereinstimmenden Angaben des EMS 2014 ein Strafverfahren gegen ihn
wegen Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz laufe, in den Vor-
bereitungskursen des Jahres 2015 erneut Aufgaben der Strafklägerin-
nen 1 und 2 in den Kursunterlagen der Medtest Schweiz GmbH verwen-
det haben. Er handelte vorsätzlich, mindestens aber eventualvorsätzlich.
Er habe die Urheberrechtsverletzung für möglich gehalten (act. 288 f.).

4.4.5.
Der Beschuldigte teilte an der Verhandlung vom 8. Dezember 2016 mit,
dass im Internet viel darüber spekuliert wurde, dass ein Test gestohlen
worden sei. Ihm sei jedoch nicht bekannt gewesen, dass ein ganzer Test
entwendet worden sei. Er habe beim Erstellen des Vorbereitungstests
nicht gewusst, dass die Fragen von einem entwendeten Test stammen
(act. 277).

Bezüglich der Unterlagen teilte der Beschuldigte mit, dass sein Vorgänger
die Aufgaben mitgebracht habe. Ausserdem hätten sie Fragen von Kon-
kurrenzunternehmen oder freischaffenden Autoren übernommen, einge-
kauft oder in Auftrag gegeben. Seit er Geschäftsführer sei, habe er keine
Fragen mehr gekauft. Von den gekauften Aufgaben hätten sie die Quelle
teilweise überprüft. Ein Teil der Aufgaben stamme von der Firma Medi-
trend und ein anderer Teil von der Firma lntestiv (act. 277).

4.4.6.
Der Beschuldigte lässt zudem ausführen, dass er nach wie vor nicht
wisse, wie die Fragen in Umlauf gekommen seien. Die Staatsanwaltschaft
werfe ihm im Strafbefehl vor, er habe Unterlagen verwendet, welche er
nicht auf urheberrechtlich geschütztes Material überprüft habe. Wie er
dies aber hätte tun sollen, sei nicht klar. Implizit werde ihm maximal
Fahrlässigkeit vorgeworfen, welche aber nicht strafbar sei. Auch Eventu-
alvorsatz liege nicht vor, weil er als aktueller Geschäftsführer nicht für
vorbestehende in der GmbH bereits vorhandene Fragen, welche ein
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früherer Geschäftsführer eingebracht habe, strafbar gemacht werden
könne (act. 303).

Die Fragen des EMS seien nach wie vor nicht öffentlich. Die Fragen aus
dem Jahr 2014 wurden 2015 nicht noch einmal verwendet. Bezüglich aller
anderen Fragen bleibe aber die Ausgangslage dieselbe, wie soll eine
Prüfung möglicher Urheberrechte stattfinden, wenn nicht bekannt sei, was
für Fragen überhaupt intern vertraulich vorhanden seien (act. 303).

4.4.7.
Wie vom Verteidiger des Beschuldigten richtig ausgeführt wurde, halten
die Strafklägerinnen 1 und 2 die Prüfungsfragen des EMS geheim. Es ist
deshalb unklar, wie der Beschuldigte hätte überprüfen können, ob es sich
bei den Fragen von Mitkonkurrenten um Fragen der Strafklägerinnen 1
und 2 handelt. Eine Vielzahl von Fragen aus dem von der Firma Medtest
Schweiz GmbH erworbenen Prüfungskatalog stammen offenbar nicht von
den Strafklägerinnen 1 und 2. Diese haben nach den Vorfällen in den
Jahren 2014 und 2015 eine Überprüfung der Fragen angeordnet. Diese
ergab, dass ca. 50 Fragen der Strafklägerinnen 1 und 2 identisch waren
mit derjenigen aus den Testunterlagen der Firma Medtest Schweiz
GmbH. Der Beschuldigte sagte ausserdem glaubhaft aus, dass er seit
seiner Einstellung als Geschäftsführer keine Fragen mehr eingekauft
habe und der vorherige Geschäftsführer die Fragen eingekauft und mit-
gebracht habe. Für das Präsidium des Strafgerichts ist deshalb ein vor-
sätzliches Handeln des Beschuldigten bezüglich der von anderen Mitan-
bietern übernommenen Fragen hinsichtlich der Urheberrechtsverletzung
nicht ersichtlich.

Der Beschuldigte hat keine Überprüfung vorgenommen, ob die gekauften
Fragen mit dem TMS des Jahres 1996 übereinstimmen. In der Anklage
wird dem Beschuldigten vorgeworfen, gewusst zu haben, dass der TMS
von 1996 gestohlen wurde. An der Verhandlung vom 8. Dezember 2016
sagte er jedoch aus, dass er nicht gewusst habe, dass der ganze Test
gestohlen worden sei. Im Internet sei darüber spekuliert worden. Auch
teilten der Zeuge Hänsgen und die Auskunftsperson Felder mit, erst nach
dem Vorfall beim EMS 2014 erfahren zu haben, dass der TMS 1996 ge-
stohlen worden und im Umlauf sei. Es ist schwer vorstellbar, dass der Be-
schuldigte Kenntnis davon gehabt haben soll, dass der TMS 1996 ge-
stohlen worden ist und der Beschuldigte wusste, welche Aufgaben aus
dem gestohlenen Test stammen, während die Strafklägerinnen 1 und 2
davon nichts gewusst haben. Dem Beschuldigten kann somit nicht vor-
sätzliches Handeln vorgeworfen werden, wenn er gar nicht wusste, dass
der Test gestohlen wurde und gar keine Möglichkeit ersichtlich ist, wie der
Beschuldigte den ihm zur Verfügung stehenden Fragekatalog mit dem
nicht veröffentlichten Test von 1996 vergleichen konnte. Der subjektive
Tatbestand ist demnach nicht erfüllt.

Der Beschuldigte ist auch daher von Schuld und Strafe freizusprechen.
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5.
5.1.
Gemäss Art. 433 Abs.1 StPO hat die Privatklägerschaft gegenüber der
beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für
notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn sie obsiegt oder die be-
schuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig wird. Wird
das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so
können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden,
wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens be-
wirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.

5.2.
Mit Eingabe vom 6. Dezember 2016 stellte die Strafklägerin 1 die folgen-
den Rechtsbegehren (act. 254):

1
Der Beschuldigte sei zu verpflichten, der Zivil-und Strafklägerin 1 gestützt
auf Art. 433 StPO eine angemessene Entschädigung für notwendige
Aufwendungen im Verfahren von mindestens Fr. 80000.00 zu leisten.

2.
Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Zivil- und Strafklägerin 1 im
Rahmen des vorliegenden Strafverfahrens keine Zivilforderung geltend
macht; entsprechend sei von der Auferlegung von Kosten- und Entschä-
digungsfolgen mit Bezug auf den Zivilpunkt abzusehen.

5.3.
Mit Eingabe vom 6. Dezember 2016 stellte die Strafklägerin 2 die folgen-
den Rechtsbegehren (act. 242):

1
Der Beschuldigte sei zu verpflichten, der Zivil-und Strafklägerin 2 gestützt
auf Art. 433 StPO eine angemessene Entschädigung für notwendigen
Aufwendungen im Verfahren von mindestens Fr. 43408.95 zu leisten.

2.
Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Zivil- und Strafklägerin 2 im
Rahmen des vorliegenden Strafverfahrens keine Zivilforderung geltend
macht; entsprechend sei von der Auferlegung von Kosten- und Entschä-
digungsfolgen mit Bezug auf den Zivilpunkt abzusehen.

5.4.
Der Beschuldigte lässt ausführen, dass Vormerk zu nehmen sei, dass es
sich um eine reine Strafklägerschaft handle. Sofern es zum beantragten
Freispruch komme, entfalle jede Grundlage für eine Parteientschädigung
(act. 323).

5.5.
Die Strafklägerinnen 1 und 2 sehen in ihren Rechtsbegehren davon ab, im
Strafverfahren Zivilforderungen geltend zu machen. Sie werden deshalb
auch nur noch als Strafklägerinnen 1 und 2 geführt.
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Aufgrund des Freispruchs des Beschuldigten haben die Strafklägerin-
nen 1 und 2 lediglich Anspruch auf Entschädigung, wenn der Beschul-
digte rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt
oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Strafklägerinnen 1 und 2
haben das Verfahren eingeleitet und dem Beschuldigten war nicht be-
wusst, dass e r  identische Fragen aus dem gestohlenen TMS aus
Deutschland in seinen Kursunterlagen hatte. Es kann ihm auch nicht an-
gelastet werden, dass sein Vorgänger von Konkurrenzunternehmen Fra-
gen erworben und diese nicht auf urheberrechtliches Material überprüft
hat. Der Beschuldigte war während des Verfahrens kooperativ. Im vorlie-
genden Fall hat der Beschuldigte weder die Durchführung des Verfahrens
erschwert noch hat er rechtswidrig oder schuldhaft das Verfahren einge-
leitet. Somit kann der Beschuldigte nicht verpflichtet werden, den Straf-
klägerinnen eine angemessene Entschädigung zu bezahlen.

6.
6.1.
Gemäss Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Verfah-
renskosten, wenn sie verurteilt wird, ausgenommen die Kosten für die
amtliche Verteidigung. Wird das Verfahren eingestellt oder die beschul-
digte Person freigesprochen, können ihr gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO die
Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechts-
widrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen
Durchführung erschwert hat.

Die beschuldigte Person hat zudem bei einem Freispruch Anspruch auf
Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer
Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Hiervon erfasst sind insbe-
sondere die Kosten für eine Wahlverteidigung. Eine Entschädigung ist
auszurichten, sofern der Beschuldigte aufgrund der Schwere des Tatvor-
wurfs und nach dem Grad der Komplexität des Sachverhalts sowie nach
den persönlichen Verhältnissen objektiv begründeten Anlass hatte, einen
Anwalt beizuziehen (WEHRENBERG/FRANK, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER
[Hrsg.], Bas le r  Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Art. 196-457 StPO, 2. Auflage, Basel 2014, N 12 if. zu Art. 429 StPO).

6.2.
Nachdem der Beschuldigte gemäss den vorstehenden Erwägungen frei-
zusprechen ist und keine besonderen Umstände i.S.v. Art. 426 Abs. 2
StPO vorliegen, sind die Kosten für das Verfahren auf die Staatskasse zu
nehmen.

Aufgrund der Schwere der Tatvorwürfe und der Komplexität des Verfah-
rens war der Beizug eines Verteidigers angemessen, weshalb dieser,
auch in Anbetracht und im Vergleich der Kostennoten der Strafklägerin-
nen, in der Höhe seiner richterlich genehmigten Kostennote aus der
Staatskasse zu entschädigen ist.
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Der Gerichtspräsident erkennt:

1.
Der Beschuldigte wird von Schuld und Strafe freigesprochen.

2.
Die Verfahrenskosten gehen zu Lasten der Staatskasse.

3.
Dem Verteidiger d e s  Beschuldigten w i rd  e i n e  Entschädigung v o n
Fr. 16'400,90 (inkl. Fr. 1214.90 MwSt.) zu Lasten der Staatskasse zuge-
sprochen.

Zustellung an:
- d e n  Beschuldigten (Verteidiger)
- d i e  Anklägerin (Vertreterin)
- d i e  Strafklägerin 1 (Vertreterin)
- d i e  Strafklägerin 2 (Vertreterin)
- d i e  Oberstaatsanwaltschaft Kanton Aargau

nach Rechtskraft im Dispositiv an:
- d i e  Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau
- d a s  Strafregister (zur Löschung der Strafuntersuchung)
- d i e  Gerichtskasse Aarau

Berufung (Art. 398 ff. StPO)

Wer die Berufung angemeldet hat, muss innert 20 Tagen seit Zustellung dieses
begründeten Urteils beim Obergericht, Obere Vorstadt 38, 5000 Aarau, die Beru-
fung erklären.

Mit der Berufung können Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und
Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung sowie
unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gerügt werden.
Die Privatklägerschaft kann die ausgesprochene Sanktion nicht anfechten
(Art. 382 Abs. 2 StPO). Die Berufungserklärung ist schriftlich einzureichen. Es ist
anzugeben, ob das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen angefochten wird, wel-
che Änderungen des Urteils verlangt und welche Beweisanträge gestellt werden.
Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche
der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a. den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen,
b. die Bemessung der Strafe,
c. die Anordnung von Massnahmen,
d. den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche,
e. die Nebenfolgen des Urteils,
f. d ie  Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen,
g. die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
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Die Frist für die Erklärung der Berufung kann nicht erstreckt werden (Art. 89
Abs. 1 StPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag
oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag
i.S.v. § 26 EG StPO, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist
das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Rechtsbeistand den Wohnsitz
oder den Sitz hat (Art. 90 Abs. 2 StPO).

Aarau, 8. Dezember 2016

Präsidium des Bezirksgerichts Aarau

Der

er

"sident: D i e  Gerichtsschreiberin i.V.

V 19 w
P. Wernli


