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Urteil vom 30. Dezember 2020

in Sachen

Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, An der Aa 4, Postfach 1356, 6301 Zug,
vertreten durch Staatsanwalt lic.iur. A.
(1A 2010 1806 / 1A 2013 1178 / 1A 2013 1179)

und

Privatklägerinnen gemäss Verzeichnis der Staatsanwaltschaft,
alle vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. B.

gegen

C.,  geb. tt.mm.1980 in D.,  L.
wohnhaft in M.
erbeten verteidigt durch Rechtsanwältin lic.iur. E.

und

N.,  geb. tt.mm.1965 in F.,  von O.
wohnhaft in P.
erbeten verteidigt durch Dr.iur. G.

und

H.,  geb. tt.mm.1978 in I., v o n  I.
wohnhaft in M.
erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Dr.iur. J.

je betreffend gewerbsmässige Gehilfenschaft zu Widerhandlungen gegen das Urheberrechtsgesetz
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Sachverhalt und Überblick über das Verfahren

1. Ta t v o r w ü r f e

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wirft den drei Beschuldigten C.
N.u n d  H.z u s a m m e n g e f a s s t  vor, als verantwortliche Personen der
Q.A G ,  welche File-Hosting-Dienste zur Verfügung gestellt habe, deren Kunden im
Zeitraum von Mitte 2010 bis Ende 2012 gemeinsam handelnd vorsätzlich Hilfe zu mehrfa-
chen Vergehen gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gbis des Urheberrechtsgesetzes geleistet zu haben,
wobei sie ihre deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausgeübt hätten.

Alle drei Beschuldigten bestreiten die Tatvorwürfe vollumfänglich.

2. Vorver fahren

2.1 M i t  Eingabe vom 29. September 2010 erstatteten sechs Geschädigte gemäss Verzeichnis
der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen die Organe der Q.A G ,  eventualiter ge-
gen die Q.A G  selber, wegen gewerbsmässiger Urheberrechtsverletzung (Art. 67
Abs. 1 lit. gbis i.V.m. Art. 67 Abs. 2 URG), eventualiter einfacher Urheberrechtsverletzung
(Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG), subeventualiter wegen Nebentäterschaft und/oder Gehilfen-
schaft hierzu, stellten vorsorglich für den Fall nicht gewerbsmässiger Tatbegehung Strafan-
trag und konstituierten sich als Privatklägerinnen im Strafpunkt (HD 2/1). Am 16. Dezember
2010 erweiterten die Privatklägerinnen ihre Anzeige und stellten erneut Strafantrag (HD 2/2).
Mit Eingabe vom 16. Mai 2013 erfolgte eine weitere Ergänzung der Strafanzeige, ohne Stel-
lung eines weiteren Strafantrages (HD 2/4).

2.2 A m  13. Juni 2017 erliess die Staatsanwaltschaft gegen die drei Beschuldigten Strafbefehle.
Alle drei Beschuldigten wurden wegen gewerbsmässiger Gehilfenschaft zu Widerhandlungen
gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 URG in Verbindung
mit Art. 25 StGB schuldig gesprochen und mit (unterschiedlich hohen) bedingten Geldstrafen
und (unterschiedlich hohen) Bussen bestraft, je unter Auflage der sie betreffenden Verfah-
renskosten; zudem wurden alle drei Beschuldigten zur Bezahlung einer (anteilsmässigen)
Entschädigung an die Privatklägerinnen verpflichtet (HD 6/1, 6/2 und 6/3).

Am 20., 21. bzw. 22. Juni 2017 erhoben die Verteidigungen der drei Beschuldigten und am
22. Juni 2017 auch der Leitende Oberstaatsanwalt Einsprache gegen die Strafbefehle
(HD 6/4, 6/5 und 6/6 sowie HD 6/7, 6/8 und 6/9).

3. Ger icht l iches Verfahren

3.1 D i e  Staatsanwaltschaft erhob am 20. Juli 2017 mit separaten Anklageschriften beim Straf-
gericht des Kantons Zug, Einzelrichter, Anklage gegen die drei Beschuldigten und stellte
folgende «Anträge zu den Sanktionen» (GD 1/1, 1/2 und 1/3):

3.1.1 «C.  s e i  schuldig zu sprechen der gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das
Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gw5 und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB.
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C.s e i  zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 192 Tagessätzen zu CHF 3'000.00 und mit einer Busse von
CHF 144'000.00. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.»

3.1.2 «N.s e i  schuldig zu sprechen der gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das
Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. e s  und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB.

N.s e i  zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 290.00 und mit einer Busse von
CHF 11'600.00. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.»

3.1.3 «H.s e i  schuldig zu sprechen der gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das
Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gas und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB.

H.s e i  zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 1'000.00 und mit einer Busse von
CHF 40'000.00. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.»

3.2 M i t  Verfügung der Einzelrichterin vom 22. März 2018 wurde festgestellt, dass:

«1.1 der gegen den Beschuldigten N.e r l a s s e n e  Strafbefehl 1A 2013 1178 der Staatsanwaltschaft des Kantons
Zug vom 13. Juni 2017 gültig ist und die gegen die Beschuldigten C. u n d  H.e r l a s s e n e n  Strafbe-
fehle 1A 2010 1806 bzw. 1A 2013 1179 der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 13. Juni 2017 ungültig sind;

1.2 d i e  von den Beschuldigten C. H . u n d  N.s o w i e  vom Leitenden Oberstaatsanwalt am
20. Juni 2017, 21. Juni 2017 bzw. 22. Juni 2017 gegen die Strafbefehle 1A 2010 1806, 1A 2013 1179 und 1A 2013
1178 erhobenen Einsprachen gültig sind.»

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Anklageschriften der Staatsanwaltschaft des Kan-
tons Zug vom 20. Juli 2017 - je unter dem in den Erwägungen erörterten Vorbehalt - sowie
die Akten ordnungsgemäss erstellt sind, die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und keine
Verfahrenshindernisse bestehen. Die Staatsanwaltschaft wurde ersucht, ihre Sanktionsan-
träge bis spätestens an der Hauptverhandlung im Sinne der Erwägungen anzupassen. Zu-
dem wurden die gemäss Art. 330 f. StPO notwendigen Anordnungen getroffen (GD 2/4).

3.3
3.3.1 An  der Hauptverhandlung vom 12., 13. und 18. September 2018 nahmen der zuständige

Staatsanwalt, ein Rechtsvertreter der Privatklägerinnen sowie die drei Beschuldigten in Be-
gleitung ihrer Verteidigungen teil (GD 9/1). Die drei Beschuldigten wurden zur Person und
zur Sache befragt (GD 9/1/1).

3.3.2 Die Parteien stellten folgende Schlussanträge:

3.3.2.1 Die Staatsanwaltschaft hielt an ihren Anträgen gemäss den drei Anklageschriften fest, mo-
difizierte jedoch ihre Anträge zu den Sanktionen wie folgt (GD 9/1/3, S. 80 - 82):
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«- zu C.
C. sei zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 192 Tagessätzen zu CHF 3'000.00, unter Gewährung des
bedingten Strafvollzugs für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsgeldstrafe von CHF 144000.00,
im Falle des schuldhaften Nichtbezahlens der Verbindungsgeldstrafe ersatzweise mit 48 Tagen Freiheitsstrafe.

Eventualiter für den Fall, dass das Strafgericht das neue, seit dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht als das
mildere betrachtet:

C.s e i  zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 192 Tagen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs
für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsbusse von CHF 144'000.00, im Falle des schuldhaften
Nichtbezahlens der Verbindungsbusse ersatzweise mit 48 Tagen Freiheitsstrafe.

Subeventualiter für den Fall, dass das Strafgericht das neue, seit dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht als
das mildere betrachtet und vom Höchstbetrag der Verbindungsbusse von CHF 10'000.00 ausgeht:

C.s e i  zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 237 Tagen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs
für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsbusse von CHF 9'000.00, im Falle des schuldhaften
Nichtbezahlens der Verbindungsbusse ersatzweise mit 3 Tagen Freiheitsstrafe.

- zu N.

N.s e i  zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 290.00, unter Gewährung des be-
dingten Strafvollzugs für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsgeldstrafe von CHF 111'600.00, im
Falle des schuldhaften Nichtbezahlens der Verbindungsgeldstrafe ersatzweise mit 40 Tagen Freiheitsstrafe.

Eventualiter für den Fall, dass das Strafgericht das neue, seit dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht als das
mildere betrachtet:

N. s e i  zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 160 Tagen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs
für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsbusse von CHF 111'600.00, im Falle des schuldhaften
Nichtbezahlens der Verbindungsbusse ersatzweise mit 40 Tagen Freiheitsstrafe.

Subeventualiter für den Fall, dass das Strafgericht das neue, seit dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht als
das mildere betrachtet und vom Höchstbetrag der Verbindungsbusse von CHF 10'000.00 ausgeht:

N. s e i  zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 197 Tagen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs
für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsbusse von CHF 870.00, im Falle des schuldhaften Nicht-
bezahlens der Verbindungsbusse ersatzweise mit 3 Tagen Freiheitsstrafe.

- zu H.
H.s e i  zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 1'000.00, unter Gewährung des
bedingten Strafvollzugs für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsgeldstrafe von CHF 40'000.00,
im Falle des schuldhaften Nichtbezahlens der Verbindungsgeldstrafe ersatzweise mit 40 Tagen Freiheitsstrafe.
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Eventualiter für den Fall, dass das Strafgericht das neue, seit dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht als das
mildere betrachtet:

H.s e i  zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 160 Tagen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs
für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsbusse von CHF 40'000.00, im Falle des schuldhaften
Nichtbezahlens der Verbindungsbusse ersatzweise mit 40 Tagen Freiheitsstrafe.

Subeventualiter für den Fall, dass das Strafgericht das neue, seit dem 1. Januar 2018 geltende Sanktionenrecht als
das mildere betrachtet und vom Höchstbetrag der Verbindungsbusse von CHF 10'000.00 ausgeht:

H.s e i  zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 197 Tagen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs
für eine Probezeit von 2 Jahren, und mit einer Verbindungsbusse von CHF 3'000.00, im Falle des schuldhaften
Nichtbezahlens der Verbindungsbusse ersatzweise mit 3 Tagen Freiheitsstrafe.»

3.3.2.2 Der Rechtsvertreter der Privatklägerinnen stellte keine konkreten Anträge, hielt jedoch als
Fazit fest, dass die Beschuldigten nach Auffassung der Privatklägerinnen als Mittäter an ge-
werbsmässig begangenen Urheberrechtsverletzungen zu qualifizieren seien. Eventualiter
hätten die Beschuldigten die gewerbsmässigen Urheberrechtsverletzungen durch Unterlas-
sen begangen, da es ihnen nicht gelungen sei, die durch sie geschaffene und unterhaltene
Gefahrenquelle zu schliessen. Subeventualiter hätten die Beschuldigten den Tatbestand der
Gehilfenschaft erfüllt (GD 9/1/4).

3.3.2.3 Die Verteidigung des Beschuldigten C.s t e l l t e  folgende Anträge (GD 9/1/5):

«1. C.s e i  vollumfänglich freizusprechen bzw. das Strafverfahren sei einzustellen.

2. U n t e r  Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Kantons Zug.»

3.3.2.4 Die Verteidigung des Beschuldigten N.s t e l l t e  folgende Anträge (GD 9/1/7):

«1. Das Strafverfahren gegen N. s e i  einzustellen.

2.Eventualiter sei N. v o l l u m f ä n g l i c h  freizusprechen.

3.Die Kosten seien auf die Staatskasse zu nehmen und N.s e i  angemessen zu entschädigen.»

3.3.2.5 Die Verteidigung der Beschuldigten H.s t e l l t e  folgende Anträge (GD 9/1/6):

«1. H. s e i  vollumfänglich freizusprechen.

2.Die Kosten seien auf die Staatskasse zu nehmen und H.s e i  angemessen zu entschädigen.»

Auf die Begründung der Anträge der Parteien und deren Ausführungen an der Hauptverhand-
lung wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen Bezug genommen.
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Erwägungen

I. Schweizer ische Straf- bzw. Gerichtshoheit

1. Grund lagen

1.1 Räumliche Geltung des schweizerischen Strafgesetzbuches ! Zuständigkeit

"Die Regeln über die räumliche Geltung des Strafgesetzes werden auch als internationales
Strafrecht bezeichnet - analog zu den Regeln des internationalen Privatrechts. Es handelt
sich nicht um länderübergreifende Normen, sondern um nationale Normen bezüglich länder-
übergreifender Sachverhalte. Sie gehören dem nationalen Recht an und bestimmen - auto-
nom, wenn auch in völkerrechtlichen Grenzen - die Reichweite der nationalen Strafgewalt,
eingeschlossen die Kompetenz zu strafrechtlichen Massnahmen" (Popp/Keshelava, Basler
Kommentar, 3. A. 2013, vor Art. 3 StGB N 1 m.H.; Hervorhebung in Fettdruck weggelassen).

"Die Schweiz - wie im übrigen auch die anderen Staaten - bestimmt in autonomer Weise die
Grenzen ihrer eigenen strafrechtlichen Zuständigkeit; sie hat dies mit den Art. 3 bis 7 StGB ge-
tan". Ob eine konkrete Tat "materiell dem schweizerischen Strafrecht, d.h. der schweizerischen
Straf(rechts)hoheit bzw. der schweizerischen Gerichtshoheit (...) unterworfen ist", bestimmt
sich nach den genannten Normen (BGE 119 IV 113 E. 1.c a.E. und E. 1.d m.w.H.).

"Eine schweizerische Gerichtsbarkeit ergibt sich primär aus Art. 3-8 StGB i.S. der räumlichen
Geltung des StGB." Im Zweifel ist die schweizerische Gerichtsbarkeit i.S. einer vorläufigen Prü-
fung zu bejahen. "Der Entscheid betreffend das Vorliegen einer schweizerischen Gerichtsbar-
keit bleibt letztlich dem Sachrichter vorbehalten, der, falls dies zum Thema wird, darüber zu be-
finden hat" (Baumgartner, Die Zuständigkeit im Strafverfahren / Die Bestimmung des Gerichts-
standes, 2014, S. 31-32 m.w.H.).

1.2 Subsidiäre schweizerische Gerichtsbarkeit

Nebst der originären schweizerischen Gerichtsbarkeit aufgrund von Art. 3 bis 8 StGB kann sich
subsidiär eine schweizerische Gerichtsbarkeit im Rahmen einer stellvertretenden Strafverfol-
gung im Sinne von Art. 85 ff. des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen (IRSG, SR 351.1) ergeben, "nach welcher Bestimmung die Schweiz unter bestimmten
Voraussetzungen auf Ersuchen des aufgrund des Territorialitätsprinzips primär zuständigen
Tatortstaates an dessen Stelle die Strafgewalt ausüben kann" (BGE 119 IV 113 E. 1.c m.w.H.).

1.3 Landesinterne Zuständigkeit

"Gerichtsstandsregeln haben gegenüber Art. 8 [StGB; "Begehungsort"j sekundäre Bedeutung:
Die landesinterne Zuständigkeit (Art. 31 ff. StPO) beruht zwar auf gleichen Anknüpfungspunk-
ten, kommt aber erst zum Tragen, wenn das Gesetz auf eine Tat überhaupt anwendbar ist
(Popp/Keshelava, Basler Kommentar, 3. A. 2013, Art. 8 StGB N 2). "Die Gerichtsstandsbestim-
mung setzt eine schweizerische Gerichtsbarkeit voraus. Das Fehlen einer schweizerischen Ge-
richtsbarkeit hat zur Folge, dass sich gerichtsstandsrechtliche Überlegungen per se erübrigen"
(Baumgartner, a.a.O., S. 43).
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2. K o n k r e t e r  Tatvorwurf

2.1 Grundlage

Die Frage nach der schweizerischen Gerichtsbarkeit bei länderübergreifenden Sachverhalten
lässt sich nicht abstrakt, sondern nur im Lichte der einer beschuldigten Person konkret vor-
geworfenen Tat(en) beurteilen. Dieser konkrete Tatvorwurf bestimmt sich dabei nach Mass-
gabe der Anklageschrift bzw. der darin umschriebenen Sachverhalte, an welche das Gericht
gebunden ist (vgl. Art. 9 und Art. 350 StPO).

Auf die Bestreitungen der Beschuldigten und die Einwendungen der Verteidigungen in for-
meller, tatsächlicher und beweisrechtlicher Hinsicht ist an dieser Stelle noch nicht näher ein-
zugehen. Zu den von den Anklageschriften und den Auffassungen der Staatsanwaltschaft
abweichenden Vorbringen der Privatklägerschaft wird auf E. 1.2.6 hienach verwiesen.

2.2 Tatvorwürfe gemäss Anklageschrift

Im vorliegenden Fall wirft die Staatsanwaltschaft allen drei Beschuldigten gewerbsmässige
Gehilfenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67
Abs. 1 lit. gb15 und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB vor, indem sie kurz zusam-
mengefasst im Zeitraum von Mitte 2010 bis Ende 2012 "als verantwortliche Personen des
Hosting-Providers Q.A G  ihren Kunden vorsätzlich bei solchen Urheberrechtsverlet-
zungen geholfen" und dabei berufs- bzw. gewerbsmässig gehandelt hätten (Plädoyer,
GD 9/1/3 S. 5 und S. 67 ff.; Anklageschriften GD 1/1, 1/2 und 1/3).

2.3 Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gb'$ URG (in Kraft seit 1. Juli 2008)

Gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gbis des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231.1) wird auf Antrag der in ihren Rechten
verletzten Person mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer vorsätz-
lich und unrechtmässig ein Werk mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich macht, dass Perso-
nen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. Wer eine Tat nach Absatz 1 ge-
werbsmässig begangen hat, wird von Amtes wegen verfolgt und unterliegt einer strengeren
Strafandrohung (vgl. Abs. 2).

2.4 Anklagesachverhalt in Kürze

2.4.1 Die Q.A G  stellte sog. File-Hosting-Services zur Verfügung. Über die zur Verfügung
gestellte Infrastruktur konnten die Kunden mittels Internet über die Webseite
www.Q.. c o m  Dateien auf den Servern der Q.A G  speichern (upload).
Speicherte ein Kunde eine Datei auf diesem Wege, erhielt er von der Q.A G  einen
automatisch generierten Link, welcher ihm jederzeit und überall auf der Welt - soweit Inter-
netzugang bestand - den Zugang zu dieser Datei und deren download ermöglichte.

2.4.2 Die Staatsanwaltschaft führt in den drei Anklageschriften aus, dass dieses File-Hosting-An-
gebot von den Kunden (Uploader) der Q.A G  für Urheberrechtsverletzungen miss-
braucht worden sei, "indem sie urheberrechtlich geschützte Werke auf
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www.Q.. c o m  hochluden und bewusst unrechtmässig, nämlich ohne die hierzu er-
forderlichen Urheberrechte bzw. Nutzungsrechte erworben zu haben und ohne Wissen und
Einverständnis der Urheberrechte-Inhaber, die dazugehörenden Links in einschlägigen Link-
sammlungen, Blogs und Foren publizierten, damit über diese Links die betroffenen Werke für
jedermann jederzeit weltweit leicht auffindbar und zugänglich waren" (GD 1/1, 1/2 und 1/3, je
S. 2).

An der Hauptverhandlung hielt die Staatsanwaltschaft damit übereinstimmend fest, dass die
"hier relevanten Haupttaten gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gb'S URG" darin bestanden hätten,
"dass urheberrechtlich geschützte Werke ohne Berechtigung dazu mit irgendwelchen Mitteln
so zugänglich gemacht wurden, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zu-
gang hatten. Dies wurde bewerkstelligt, indem der Q.A G - Z u g a n g s -  bzw. Down-
load-Link zu einer auf einem Q.A G - S e r v e r  gespeicherten Datei mit urheberrecht-
lich geschütztem Inhalt im Internet publiziert wurde, so dass jedermann überall auf der Welt
mit Internetzugang auf diesen Zugangs- bzw. Download-Link greifen und so die Datei herun-
terladen und konsumieren konnte" (Plädoyer, GD 9/1/3 S. 7).

Die Staatsanwaltschaft listet in den Anklageschriften konkret 662 (C. u n d
H.)  bzw. 368 (N.)  Positionen auf, in welchen Fällen urheberrechtlich ge-
schützte Werke durch Kunden der Q.A G  unrechtmässig einem unbeschränkten
Personenkreis zugänglich gemacht worden seien.

2.4.3 Betreffend die Server der Q.A G ,  auf welchen deren Kunden ihre Dateien unter
www.Q.. c o m  abspeichern konnten, ist davon auszugehen, dass sich diese auf
deutschem Staatsgebiet befanden (vgl. Bericht des KTD der Zuger Polizei vom 15. März
2011, D 5/3; Plädoyer der Verteidigung von C.,  GD 9/1/5 Rz 64).

2.4.4 Betreffend die Kunden der Q.A G  ist nicht bekannt, wer bzw. welche von ihnen
wann welche Zugangs- bzw. Downloadlinks in welchen "einschlägigen Linksammlungen,
Blogs und Foren" im Internet publizierten, und wo bzw. in welchem Land sie sich im Zeit-
punkt der Publikation eines Zugangs- bzw. Downloadlinks im Internet aufhielten.

2.4.5 Betreffend die drei Beschuldigten blieb unwidersprochen, dass sie ihre jeweiligen Funktionen
bei und ihre jeweiligen beruflichen Tätigkeiten für die Q.A G  vornehmlich an deren
Geschäftssitzen in K. b z w .  R.i m  Kanton Zug ausübten.

2.5 Begehungsort

Hinsichtlich des Begehungsortes führte die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung
aus, dass die Haupttaten gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gb'S URG - zumindest in der grossen
Mehrheit - im Ausland begangen worden sein dürften, wohingegen die angeklagten Beihilfe-
handlungen in der Schweiz vorgenommen worden seien (Plädoyer GD 9/1/3 S. 6).
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2.6 Exkurs:  Von den Ausführungen der Staatsanwaltschaft abweichende Auffassungen
der Privatklägerschaft

Die Privatklägerinnen werfen den drei Beschuldigten im Hauptstandpunkt nicht "bloss" Gehil-
fenschaft zu Urheberrechtsverletzungen vor, sondern (Mit-) Täterschaft (Strafanzeigen
HD 2/1 und 2/2; Plädoyer GD 9/1/4).

Wie bereits erwähnt, bestimmt sich der konkrete Tatvorwurf nach Massgabe der Anklage-
schrift bzw. der darin umschriebenen Sachverhalte, an welche das Gericht gebunden ist
(vgl. Art. 9 und Art. 350 StPO).

Das von der Privatklägerschaft skizzierte und beanstandete Geschäftsmodell der
Q.A G ,  welches gemäss der zusammengefassten Darstellung der Privatkläger-
schaft Bonussysteme umfasst habe und auf möglichst viele downloads illegaler Dateien bzw.
urheberrechtlich geschützter Werke ausgerichtet gewesen sei, da nur dies für die
Q.A G  finanziell lukrativ gewesen sei, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Ankla-
geschriften.

Den Anklageschriften und auch den Akten ist des Weiteren nicht zu entnehmen, dass die
Q.A G  bzw. die für sie Handelnden selbst Links zu allfällig urheberrechtlich ge-
schützten Werken im Internet oder auf der Webseite der Q.A G  oder weiterer ihnen
zuzurechnenden Websites oder Link-Sammlungen im Sinne von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG
publiziert hätten.

Wie die Verteidigungen der Beschuldigten und die Staatsanwaltschaft zutreffend ausführten,
sind entgegen der in den Strafanzeigen vertretenen Auffassung der Privatklägerschaft weder
das Hochladen von allfällig urheberrechtlich geschützten Werken durch die Kunden auf die
von der Q.A G  zur Verfügung gestellte Plattform noch die damit verbundene Zusen-
dung eines automatisch generierten Links durch die Q.A G  an die Kunden tatbe-
standsmässige Handlungen im Sinne des URG. Sowohl der Upload urheberrechtlich ge-
schützter, veröffentlichter Werke auf die nicht öffentlichen Server der Q.A G  als
auch deren Download bzw. Verwendung durch die betreffenden Kunden selbst oder durch
Dritte zum Eigengebrauch ist, wie von den Verteidigungen zutreffend vorgebracht, nach
Art. 19 URG zulässig und demzufolge jedenfalls in der Schweiz nicht strafbar.

Die Privatklägerinnen machten auch im zweiten Parteivortrag geltend, dass die "vorhande-
nen Unterlagen" hinreichend Grundlage böten, um auf Täterschaft zu schliessen. Ungeachtet
dessen, wie es sich damit verhält, ändert dies nichts daran, dass den drei Beschuldigten in
den Anklageschriften und den Plädoyers der Staatsanwaltschaft einzig Gehilfenschaft zur
Last gelegt wird. Die Sachverhaltsumschreibung in den Anklageschriften richtet sich denn
auch darauf aus, und die von der Privatklägerschaft zur Begründung der von ihr geltend ge-
machten Täterschaft vorgebrachten Sachverhaltselemente werden in den Anklageschriften
nicht genannt. Damit aber ist - abgesehen davon, dass das Gericht dementsprechend auch
keinen Vorbehalt betreffend eine abweichende rechtliche Würdigung im Sinne von Art. 343
StPO anbrachte - in Beachtung des Anklagegrundsatzes gemäss Art. 9 StPO nachfolgend
weiterhin auf die Darstellung der Staatsanwaltschaft abzustellen und mithin von Gehilfen-
schaft und nicht von (Mit-) Täterschaft auszugehen.
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3. K e i n e  schweizerische Gerichtsbarkeit nach Massgabe von Art. 4 bis 7 StGB

3.1 A r t .  4, 5 und 7 StGB

Im vorliegenden Fall bieten die Gesetzesbestimmungen zur räumlichen Anwendbarkeit des
schweizerischen Strafgesetzbuches in Art. 4 StGB ("Verbrechen oder Vergehen im Ausland
gegen den Staat"), Art. 5 StGB ("Straftaten gegen Minderjährige im Ausland") und Art. 7 StGB
("Andere Auslandtaten") unbestritten keine Anknüpfungspunkte zur Begründung der schweize-
rischen Gerichtsbarkeit.

3.2 A r t .  6 StGB

Desgleichen bietet im konkreten Fall auch Art. 6 StGB ("Gemäss staatsvertraglicher Verpflich-
tung verfolgte Auslandtaten") keinen Anknüpfungspunkt zur Begründung der schweizerischen
Gerichtsbarkeit.

3.2.1 Das am 1. Januar 2012 für die Schweiz in Kraft getretene Internationale Übereinkommen über
die Cyberkriminalität (Convention an Cybercrime, CCC; SR 0.311.43) wurde am 23. November
2001 abgeschlossen, trat für die ersten Staaten am 1. Juli 2004 in Kraft und umfasste im Jahre
2018 insgesamt 63 Vertragsstaaten (https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenoolitik/voelkerrecht/inter-
nationale-vertraege/datenbank-staatsvertraeoe/detailansicht-staatsvertraq.ggst0 31. contract20100537.html? char-
set =UTF-8. Seite besucht am 22. September 2018).

Dieses Übereinkommen verpflichtet(e) die Schweiz u.a. zur Einführung von Strafbestimmungen
im Zusammenhang mit Computerkriminalität, namentlich betreffend Straftaten im Zusammen-
hang mit Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte (Art. 10), und zur Be-
gründung einer diesbezüglichen innerstaatlichen Gerichtsbarkeit (Art. 22):

Art. 10 CCC "Straftaten in Zusammenhang mit Verletzungen des Urheberrechts und verwand-
ter Schutzrechte":
1) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen, um Urheberrechtsverlet-
zungen, wie sie im Recht dieser Vertragspartei aufgrund ihrer Verpflichtungen nach der Pariser Fassung der Berner
Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 24. Juli 1971, dem Übereinkommen über handels-
bezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums und dem WIPO-Urheberrechtsvertrag festgelegt sind, mit Aus-
nahme der nach diesen Übereinkünften verliehenen Urheberpersönlichkeitsrechte, wenn diese Handlungen vorsätz-
lich, in gewerbsmässigem Umfang und mittels eines Computersystems begangen werden, nach ihrem innerstaatlichen
Recht als Straftaten zu umschreiben.
2) [.....J (Verletzungen verwandter Schutzrechte) 3 )  [....] (möglicher Vorbehalt)

Art. 22 CCC "Gerichtsbarkeit":
1) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen, um ihre Gerichtsbarkeit
über die nach den Artikeln 2-11 umschriebenen Straftaten zu begründen, wenn die Straftat wie folgt begangen wird:
a. in ihrem Hoheitsgebiet;
b. an Bord eines Schiffes, das die Flagge dieser Vertragspartei führt;
c. an Bord eines Luftfahrzeugs, das nach dem Recht dieser Vertragspartei eingetragen ist; oder
d. von einem ihrer Staatsangehörigen, wenn die Straftat nach dem am Tatort geltenden Recht strafbar ist oder die
Straftat ausserhalb des Hoheitsbereichs irgendeines Staates begangen wird.
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2) Jede Vertragspartei kann sich das Recht vorbehalten, die in Absatz 1 Buchstaben b bis d oder in Teilen davon ent-
haltenen Vorschriften in Bezug auf die Gerichtsbarkeit nicht oder nur in bestimmten Fällen oder unter bestimmten Be-
dingungen anzuwenden.
3) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Massnahmen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in Artikel 24 Absatz 1
bezeichneten Straftaten in den Fällen zu begründen, in denen sich eine verdächtige Person in ihrem Hoheitsgebiet
befindet und sie sie, nachdem ein Auslieferungsersuchen gestellt worden ist, nur deshalb nicht an eine andere Ver-
tragspartei ausliefert, weil sie ihre Staatsangehörige ist.
4) Dieses Übereinkommen schliesst die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit durch eine Vertragspartei nach ihrem
innerstaatlichen Recht nicht aus.
5) Wird die Gerichtsbarkeit für eine mutmassliche Straftat, die nach diesem Übereinkommen umschrieben ist, von
mehr als einer Vertragspartei geltend gemacht, so konsultieren die beteiligten Vertragsparteien einander, soweit ange-
bracht, um die für die Strafverfolgung geeignetste Gerichtsbarkeit zu bestimmen.

3.2.2 Vorab ist festzustellen, dass sich das Übereinkommen über die Cyberkriminalität namentlich
am Territorialitätsprinzip und am aktiven Personalitätsprinzip orientiert und inhaltlich nicht über
die schweizerischen Bestimmungen über die räumliche Geltung des schweizerischen Strafge-
setzbuches hinausgeht. Insbesondere sieht das Übereinkommen keine Gerichtsbarkeit der
Vertragsstaaten für jegliche irgendwo auf der Welt über das Internet begangenen Verletzungen
von Urheberrechten vor.

3.2.3 Mit dem Übereinkommen über die Cyberkriminalität liegt zwar eine staatsvertragliche Verpflich-
tung zur Verfolgung von mittels Computersystemen im Ausland begangenen Urheberrechtsver-
letzungen im Sinne von Art. 6 StGB vor. Dies begründet für sich allein indessen noch keine
schweizerische Gerichtsbarkeit, setzt doch Art. 6 StGB des Weiteren voraus, dass die Tat auch
am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt, und dass
der Täter sich in der Schweiz befindet und nicht an das Ausland ausgeliefert wird (Art. 6 Abs. 1
lit. a und b StGB).

Wie bereits erwähnt, ist nicht bekannt, welche der Kunden der Q.A G  wann welche
Zugangs- bzw. Downloadlinks in welchen "einschlägigen Linksammlungen, Blogs und Foren"
im Internet publizierten, und wo bzw. in welchem Land sie sich im Zeitpunkt der Publikation
eines Zugangs- bzw. Downloadlinks im Internet aufhielten (E. 1.2.2.4). Sind die Begehungs-
orte der Haupttaten mithin unbekannt und nicht bewiesen, können die Fragen nach der Straf-
barkeit oder fehlender Strafgewalt am Begehungsort im Sinne von Art. 6 StGB von vorneher-
ein nicht beantwortet werden.

Art. 6 StGB bietet demnach ebenfalls keinen Anknüpfungspunkt zur Begründung der schweize-
rischen Gerichtsbarkeit.
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4. Schweizerische Gerichtsbarkeit nach Massgabe von Art. 3 StGB in Verbindung mit
Art. 8 StGB?

4.1 A r t .  3 StGB "Verbrechen und Vergehen im Inland" / Art. 8 StGB "Begehungsort"

4.1.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 StGB ist dem Schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in
der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht (sog. Territorialitätsprinzip).

Der Begehungsort eines Deliktes wird in Art. 8 StGB definiert: Ein Verbrechen oder Vergehen
gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der
Erfolg eingetreten ist (Abs. 1; sog. Ubiquitätsprinzip). Der Versuch gilt als da begangen, wo
der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen
(Abs. 2).

4.1.2 In den Fällen der Teilnahme (Anstiftung gemäss Art. 24 StGB und Gehilfenschaft gemäss
Art. 25 StGB) begründen in der Schweiz begangene Anstiftungs- bzw. Beihilfehandlungen
nach der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung keinen selbständigen Anknüpfungs-
punkt, um einen Begehungsort nach Art. 3 und 8 StGB zu bestimmen. Nach dem Grundsatz
der Akzessorietät gilt die Teilnahme als dort verübt, wo der Täter gehandelt hat. Wenn die
Haupttat ausschliesslich im Ausland verübt wurde, besteht für eine in der Schweiz began-
gene Anstiftung oder Gehilfenschaft keine schweizerische Strafhoheit (vgl. BGE 144 IV 265,
Bestätigung der Rechtsprechung).

4.1.3 Die allgemeinen Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetzbuches (Art. 1 bis 110 StGB)
finden auch auf Taten Anwendung, die in anderen Bundesgesetzen mit Strafe bedroht sind, so-
weit diese Bundesgesetze nicht selbst Bestimmungen aufstellen (Art. 333 Abs. 1 StGB).

4.2 Qualifikation von Art. 67 Abs. 1 lit. gb'S URG als Tätigkeits- und als Zustandsdelikt

4.2.1
4.2.1.1 Die Staatsanwaltschaft qualifiziert den Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG als Er-

folgsdelikt. Sie wertet den Umstand, dass nach der Publikation des Q.A G - Z u -
gangs- bzw. Download-Links zu einer auf einem Q.A G - S e r v e r  gespeicherten Datei
mit urheberrechtlich geschütztem Inhalt im Internet jedermann überall auf der Welt mit Inter-
netzugang auf diesen Zugangs- bzw. Download-Link habe zugreifen und so die Datei herun-
terladen können, als Erfolg im Sinne von Art. 8 StGB. "Da man die so publizierten Zugangs-
bzw. Download-Links jederzeit auch von der Schweiz aus im Internet finden und über sie Zu-
gang zu den fraglichen Dateien haben konnte, sind diese Urheberrechtsverletzungen somit
im Sinne von Art. 3 ff. StGB auch in der Schweiz begangen worden. Damit erfasst der räumli-
che Geltungsbereich des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Schweizerischen Ur-
heberrechtsgesetzes sämtliche in der Anklageschrift aufgeführten Haupttaten. Als Folge der
Akzessorietät erkennt das Schweizerische Bundesgericht in BGE 104 IV 77, 86 E. 7b Gehil-
fenschaft (nur) dort als begangen an, wo die Haupttat verübt worden ist (...) Die hier inkrimi-
nierten Gehilfenschaften sind somit wie die Haupttaten im Sinne der Art. 3 Abs. 1 und 8 StGB
in der Schweiz verübt worden" (Plädoyer, GD 9/1/3 S. 7 f.).
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Im Rahmen ihres zweiten Parteivortrages führte die Staatsanwaltschaft dazu ergänzend aus:
"Der objektive Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG beschreibt zwar mit "ein Werk mit
irgendwelchen Mitteln so zugänglich macht" zunächst eine Tathandlung. Wer etwas "macht',
führt eine Tat aus, was vorläufig auf ein schlichtes Tätigkeitsdelikt hindeutet. Der objektive
Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG fährt aber fort mit: "dass Personen von Orten und
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben." Der Tat muss somit noch etwas folgen, nämlich der
Erfolg. Zugänglich-Machen als reine Tathandlung alleine macht denn noch keinen Sinn, ohne
dass das für andere Personen zugänglich Sein hinzukommt. Dies ist besonders offensicht-
lich, wenn man diese Urheberrechtsverletzung richtigerweise als Dauerdelikt erkennt. Dieses
"Sein" - nachdem die eigentliche Tathandlung des Haupttäters bereits vorüber ist - hier das
Publiziert-Sein des Q.A G - D o w n l o a d l i n k s  im Internet bzw. die Abrufbarkeit auf Ab-
ruf - ist sodann der Erfolg - auch im Sinne von Art. 8 Abs. 1 StGB. Besonders deutlich wird
dies, wenn wie hier für dieses Sein zusätzlich zum Handeln des Haupttäters ein Beitrag einer
Drittperson - in der Regel der Betreiber der einschlägigen Internet-Linksammlung - hinzukom-
men muss. Dem Versenden der Q.A G -Download-Links im Internet an beispiels-
weise eine einschlägige Link-Sammlung als Tathandlung folgt der Erfolg, in welchem der
Download-Link von einer Drittperson - hier dem Betreiber der einschlägigen Link-Sammlung,
in die Linksammlung aufgenommen und dort abrufbar gehalten wird, mithin im Sinne von Art.
67 Abs. 1 lit. gbis URG auf Abruf zugänglich gemacht bleibt. Dieser Erfolg dauert so lange an,
als der bzw. die (...) entsprechenden Q.- D o w n l o a d - L i n k s  im Internet publiziert und
aktiv bleiben sowie die dazugehörige Datei auf den Servern der Q.A G  gespeichert
sind. Der Haupttäter hat hier während der gesamten Zeit die Tatmacht über das Zugänglich-
Sein auf Abruf, da er die betroffene Datei mit dem Lösch-Link, welchen er beim Upload von
der Q.A G  erhalten hatte (...) jederzeit löschen - oder dies eben unterlassen
konnte" (Plädoyer, GD 9/1/8 S. 4 f. und 8).

Des Weiteren seien jedenfalls auch Schweizer Verlage von den Haupttaten und demzufolge
auch den inkriminierten Gehilfenschaften geschädigt, was als Erfolg im Sinne von Art. 8
Abs. 1 StGB gelte (Plädoyer, GD 9/1/8 S. 8).

4.2.1.2 Die Verteidigungen widersprechen dieser Auffassung unisono und machen zusammenge-
fasst geltend, dass es sich beim Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG um ein schlichtes
Tätigkeitsdelikt und nicht um ein Erfolgsdelikt, und auch nicht um ein Dauerdelikt, sondern
um ein Zustandsdelikt handle.

4.2.2
4.2.2.1 Bei schlichten Tätigkeitsdelikten ist eine bestimmte Handlung als solche mit Strafe bedroht.

"Da es eines äusseren Erfolges, der von der Handlung ablösbar wäre, nicht bedarf, wird das
Unrecht des tatbestandsmässigen Geschehensablaufs hier ausschliesslich durch dessen
Modalitäten und Begleitumstände begründet. Auch beim Tätigkeitsdelikt von einem tatbe-
standsmässigen "Erfolg" zu sprechen, der im blossen Vollzug eben der verbotenen Handlung
in Anwesenheit aller unrechtsbegründenden Umstände liegen würde, ist daher verwirrend,
wenn nicht unzulässig. Das Gesetz selbst stellt Ausführung und Erfolg einander gegenüber
(Art. 8; 22 Abs. 1; 98), versteht also unter dem "Erfolg" nicht die Tatbestandserfüllung
schlechthin, sondern nur den (tatbestandlichen) Aussenerfolg" (Stratenwerth, Schweizeri-
sches Strafrecht, AT I, 3. A. 2005, § 9 N 10).
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Gemäss Bundesgericht ist "davon auszugehen, dass der Erfolg ein technischer Begriff ist,
der allein auf den Angriff auf das Deliktsobjekt abstellt; er bezeichnet eine Veränderung in
der Aussenwelt, die dem Täter zuzurechnen ist und die zu den Tatbestandsmerkmalen ge-
hört. Nach dieser Definition kann es einen Erfolg im technischen Sinne nur bei einer einzigen
Art strafbarer Handlungen, nämlich den Erfolgsdelikten, geben. Der Begriff ist klar zu unter-
scheiden von demjenigen der Verletzung des geschützten Rechtsgutes, die allen strafbaren
Handlungen gemeinsam ist. Die schlichten Tätigkeitsdelikte sind dadurch gekennzeichnet,
dass schon allein das Verhalten des Täters, Handlung oder Unterlassung, das geschützte
Gut gefährden oder verletzen kann, während bei Erfolgsdelikten der Eintritt des Erfolgs zur
Gefährdung oder Verletzung des geschützten Guts führt" (BGE 105 IV 326 = Pra 69 Nr. 12).

4.2.2.2 Ein Dauerdelikt liegt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts "nur vor,
wenn die Begründung des rechtswidrigen Zustandes mit den Handlungen, die zu seiner Auf-
rechterhaltung vorgenommen werden, bzw. mit der Unterlassung seiner Aufhebung eine Ein-
heit bildet und das auf das Fortdauern des deliktischen Erfolgs gerichtete Verhalten vom be-
treffenden Straftatbestand ausdrücklich oder sinngemäss mitumfasst ist. Dauerdelikte sind
mit anderen Worten dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Fortdauer eines rechtswidri-
gen Zustandes oder Verhaltens noch tatbestandsmässiges Unrecht bildet" (BGE 131 IV 83
E. 2.1.2 m.w.H.). "Das Dauerdelikt ist vollendet, wenn die strafbare Handlung ausgeführt
wurde. Beendet ist es mit dem Ende oder der Unterdrückung des rechtswidrigen Zustandes"
(Urteil des Bundesgerichts 66_215/2017 vom 19. Juli 2017 E. 2.3 mit Verweis auf BGE 141 IV
205). Der "Umstand, dass der deliktische Erfolg über eine gewisse Dauer anhält, genügt für die
Annahme eines Dauerdelikts nicht" (Urteil des Bundesgerichts 6B_67/2007 vom 2. Juni 2007
E. 4.1 m.w.H.).

Bei einem Zustandsdelikt ist das Handeln des Täters zeitlich beschränkt, doch dauert der un-
rechtmässige Zustand fort (Urteil des Bundesgerichts 66_67/2007 vom 2. Juni 2007 E. 4.1
m.w.H.). Zustandsdelikte "stellen einen rechtswidrigen Sachverhalt her, der ohne weiteres Zu-
tun des Täters anhält" (Trechsel/Capus, in: Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches Strafge-
setzbuch, 3. A. 2018, 3.A. 2018 Art. 99 StGB N 6 m.w.H).

4.2.3 Nach Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG macht sich strafbar, "wer vorsätzlich und unrechtmässig ein
Werk mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich macht, dass Personen von Orten und zu Zei-
ten ihrer Wahl dazu Zugang haben".

4.2.3.1 Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung bzw. bei einer grammatikalischen Auslegung
ergibt sich, dass es sich um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt handelt. Dem Begriff «zugänglich
machen» ist immanent, dass damit jemand anderem Zugang verschafft wird. Entgegen der
Auffassung der Staatsanwaltschaft kann darin bzw. im «zugänglich Sein» kein Erfolg im
Sinne eines Erfolgsdeliktes erkannt werden.

4.2.3.2 "Das geschützte Rechtsgut der urheberrechtlichen Strafnormen nach Art. 67 URG besteht
im freien Verfügungsrecht des Urhebers über sein Werk, soweit dieses Recht nicht durch ge-
setzliche Schranken eingeschränkt ist. Aufgrund der ausschliesslichen Verfügungsmacht
kann der Urheber alleine darüber entscheiden, ob, wann und wie sein Werk oder Teile davon
verwendet werden (Nutzungsrechte). Wird eine Tathandlung nach Art. 67 StGB ausgeführt,
etwa ohne Einverständnis des Urhebers eine Kopie eines Werkexemplars hergestellt (Art. 67
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Abs. 1 lit. e URG), wird das strafrechtlich gesicherte Schutzrecht des Urhebers verletzt. Es
handelt sich bei den verschiedenen Tathandlungsvarianten von Art. 67 URG daher um Ver-
letzungsdelikte, die mit Ausführung der Handlung vollendet sind (schlichte Tätigkeitsdelikte)"
(Schwarzenegger, Cyberkriminalität und das neue Urheberstrafrecht, in: ZSR 2008 II, S. 462-
463 m.w.H.).

"Die Einführung der Tathandlungsvariante des Zugänglichmachens in Art. 67 Abs. 1 lit. gbis
URG schützt das ausschliessliche Nutzungsrecht von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG, das bisweilen
als "On-Demand-Recht" bezeichnet wird. Die Bestimmungen gehen auf Art. 8 WCT zurück
und garantieren dem Rechteinhaber das exklusive Recht, seine Werke in drahtgebundener
oder drahtloser Form abrufbar zu machen" (Schwarzenegger, a.a.O., S. 465 m.w.H., im Zu-
sammenhang mit dem unrechtmässigen Zugänglichmachen von Werkdaten in sog. "P2P-
Netzwerken").

4.2.3.3 Der Tatbestand ist mit der Vornahme der Handlung - dem unrechtmässigen Zugänglich-Ma-
chen eines urheberrechtlich geschützten Werks - vollendet. Dass Personen davon Kenntnis
nehmen oder auf das Werk tatsächlich zugreifen, ist zur Erfüllung des Tatbestands nicht vo-
rausgesetzt bzw. nicht Tatbestandsmerkmal.

In der vorliegenden Konstellation wurden die auf Q.A G - S e r v e r n  gespeicherten
Dateien mit den allfällig urheberrechtlich geschützten Inhalten im Sinne von Art. 67 Abs. 1
lit. gbis URG zugänglich gemacht und der Tatbestand vollendet, indem Kunden der
Q.A G  die entsprechenden Zugangs- bzw. Download-Links unberechtigt im Internet
publizierten.

Das von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG geschützte Rechtsgut - das ausschliessliche Nutzungs-
recht von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG des Urhebers bzw. dessen exklusives Recht, seine Werke
in drahtgebundener oder drahtloser Form abrufbar zu machen - wurde mit dieser Publikation
und damit bereits mit der verbotenen Tathandlung als solcher und nicht erst mit einer vom
Verhalten der Täter verschiedenen bzw. darüber hinausgehenden, abgrenzbaren Wirkung
verletzt. Es handelt sich mithin um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt und nicht um ein Erfolgsde-
likt.

Ob die Kunden der Q.A G  diese Links persönlich und eigenhändig in Blogs, Foren
oder von ihnen selbst betriebenen "einschlägigen Linksammlungen" veröffentlichten, oder ob
die Veröffentlichung letztlich durch den Betreiber einer solchen "einschlägigen Linksamm-
lung" vorgenommen wurde, welchem der Kunde den Link zugesandt hatte, ist hinsichtlich der
Frage der Tatbestandsvollendung irrelevant. Massgebende Tathandlung ist und bleibt die un-
berechtigte Publikation der Zugangs- bzw. Download-Links zu urheberrechtlich geschützten
Werken im Internet. Soweit diese Tathandlung nicht von Kunden der Q.A G  selbst,
sondern auf deren Veranlassung hin von einer Drittperson ausgeführt wurde, wirft dies zwar
Fragen nach Anstiftung und/oder Mittäterschaft auf, begründet indessen keinen "Erfolg" im
Sinne eines Erfolgsdeliktes.



Seite 16/44

Auch die weitere Argumentation der Staatsanwaltschaft, wonach im Falle der Aufnahme ei-
nes Zugangs- bzw. Download-Links eines Q.A G - K u n d e n  in einer "einschlägigen
Linksammlung" der Link "auf Abruf zugänglich gemacht bleibe", vermag keinen von der Tat-
handlung abgrenzbaren "Aussenerfolg" zu begründen.

4.2.3.4 Daran, dass kein Erfolg im technischen Sinne eines Erfolgsdelikts vorliegt, ändern auch die
von der Staatsanwaltschaft ins Feld geführten Umstände nichts, dass einerseits der unrecht-
mässige Zustand so lange angedauert habe, wie die Zugangs- bzw. Download-Links publi-
ziert und aktiviert und die zugehörigen Dateien auf den Servern der Q.A G  gespei-
chert blieben, und dass andererseits der Haupttäter während der gesamten Zeit die Tatmacht
über das Zugänglich-Sein auf Abruf gehabt hätte, "da er die betroffene Datei mit dem Lösch-
Link, welchen er beim Upload von der Q.A G  erhalten hatte (...) jederzeit löschen -
oder dies eben unterlassen konnte".

Wie vorstehend im Zusammenhang mit den Begriffen der Dauer- und Zustandsdelikte darge-
legt, genügt der Umstand, dass der "deliktische Erfolg" über eine gewisse Dauer anhält, für die
Annahme eines Dauerdelikts nicht, und stellen Zustandsdelikte "einen rechtswidrigen Sach-
verhalt her, der ohne weiteres Zutun des Täters anhält" (E. 1.4.2.3.2 und dortige Verweise).

In der vorliegenden Konstellation verletzten die Kunden der Q.A G  mit der unbe-
rechtigten Publikation der Zugangs- bzw. Download-Links zu urheberrechtlich geschützten
Werken im Internet die von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG geschützten Rechte der Urheber und
schufen damit einen unrechtmässigen Zustand, welcher in der Folge ohne ihr Zutun - für un-
bekannte Zeit - anhielt. Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft kann dieser Um-
stand nicht als technischer Erfolg im Sinne eines Erfolgsdeliktes gewertet werden und bedeu-
tet dieser Umstand im Lichte der vorzitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung des Wei-
teren auch nicht, dass es sich bei Art. 67 Abs. 1 lit. gb's URG um ein Dauerdelikt handeln
würde. Vielmehr handelt es sich bei diesem Tatbestand um ein Zustandsdelikt.

Auch die von der Staatsanwaltschaft angeführte Tatmacht der Kunden der Q.A G
bis zur Deaktivierung des im Internet publizierten Links oder bis zur Löschung der entspre-
chenden Datei auf den Servern der Q.A G  begründet kein Dauerdelikt:

Nach der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Ehrverletzungsdelikte grund-
sätzlich als Zustandsdelikte zu werten, wobei dies explizit auch für ehrverletzende Äusserun-
gen in Druckerzeugnissen (Buch) oder durch ehrverletzende Äusserungen in einem Blog auf
einer Internetseite, welche vom Täter jederzeit hätten selbstständig entfernt werden können,
bestätigt wurde (Urteil des Bundesgerichts 66_67/2007 vom 2. Juni 2007 E. 4.1 m.w.H. [Buch];
BGE 142 IV 18 = Pra 8/2016 Nr. 64 E. 2.5; BGE 131 IV 83 E. 2.1.2 m.w.H.; vgl. auch BGE 143
IV 193 betreffend Rassendiskriminierung gemäss Art. 261bis StGB).

Diese Rechtsprechung kann sinngemäss auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Dies
umso mehr, als dass der Tatbestand der üblen Nachrede erst mit der Kenntnisnahme der ehr-
verletzenden Äusserung durch einen Dritten vollendet ist und sich demzufolge diesbezüglich
- in Abweichung zu Art. 67 Abs. 1 lit. gb's URG - die Frage stellt, ob diese Kenntnisnahme als
Erfolg im technischen Sinne der Erfolgsdelikte zu gelten hat (vgl. dazu BGE 125 IV 177 E. 3.a).
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4.2.4 Anzufügen bleibt, dass sich auch im Lichte von Art. 10 CCC keine abweichende Auslegung
von Art. 67 URG ergibt.

4.2.5 Zusammenfassend ist als Zwischenfazit und in Übereinstimmung mit den Verteidigungen
festzuhalten, dass es sich beim Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG um ein schlichtes
Tätigkeitsdelikt und ein Zustandsdelikt handelt.

4.3 K e i n  Ausführungsort in der Schweiz

4.3.1 Massgebender Ausführungsort

Als Ausführungsort im Sinne von Art. 8 StGB gilt bei einem über Internet begangenen Urhe-
berrechtsdelikt nach Lehre und Rechtsprechung der Ort der Dateneinspeisung und nicht der
Betriebsort des benutzten Servers. "Bei Delikten, deren Ausführungshandlung in einem Äus-
sern, Verbreiten, Darstellen oder Zugänglichmachen (Datenweitergabedelikte) bestehen, ist
massgebend der Aufenthaltsort des Täters im Moment der Eingabe des Übermittlungs- bzw.
Abspeicherungsbefehls, mit dem die Daten auf den Öffentlichen Bereich der Festplatte eines
Rechners (Web-Server, Usenet-Server) transferiert werden, wenn der Tatbestand Öffentlich-
keit voraussetzt" (Schwarzenegger, Der räumliche Geltungsbereich des Strafrechts im Inter-
net, in: ZStR 2000, S. 118 m.w.H.; Baumgartner, a.a.O., S. 90 ff.; Urteil des Bundesgerichts
8G.43/1999 vom 11. August 1999 E. 2.a m.H. [zu aArt. 346 StGB], publiziert in sic! 1999
S. 635 f.).

Nach dem Urteil des Bundesgerichts 66_757/2010 vom 7. Februar 2011 können verschie-
dene Indizien (im beurteilten Fall E-Mail-Adressen von Nutzern mit der Endung ".ch", Schwei-
zer IP-Adressen, übliches Nutzerverhalten im Zusammenhang mit "P2P"-Netzwerken) zu-
sammen den Beweis erbringen, dass eine Haupttat (im beurteilten Fall upload von urheber-
rechtlich geschützten Dateien) in der Schweiz gegeben ist (E. 3.1 ff.; publiziert in sic! 2011
S. 305 ff.).

4.3.2 Keine Tathandlung in der Schweiz

Anders als in den vorzitierten Beispielen aus Lehre und Praxis ist das tatbestandsmässige
Verhalten im vorliegenden Fall weder die unrechtmässige Abspeicherung urheberrechtlich
geschützter Daten auf einem öffentlichen Bereich eines Servers noch das rechtswidrige An-
bieten urheberrechtlich geschützter Werke über das Internet auf dem Server einer Schweizer
Gesellschaft (Urteil des Bundesgerichts 8G.43/1999 vom 11. August 1999 E. 2.a m.H. [zu
aArt. 346 StGB], publiziert in sic! 1999 S. 635 f.) noch der Betrieb einer Webseite inkl. Link-
sammlung, über welche urheberrechtlich geschützte Inhalte über "Hash-Links" sowie ein
"P2P-Programm" herunter- und heraufgeladen werden konnten (Art. 67 Abs. 1 lit. f und g
URG; Urteil des Bundesgerichts 66_757/2010 vom 7. Februar 2011; publiziert in sic! 2011
S. 305 ff.).

In der vorliegenden Konstellation wurden die von Kunden auf den Servern der
Q.A G  gespeicherten Dateien mit den allfällig urheberrechtlich geschützten Inhalten
im Sinne von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG zugänglich gemacht und der Tatbestand erfüllt,
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indem die Kunden der Q.A G  die entsprechenden Zugangs- bzw. Download-Links
unberechtigt im Internet publizierten oder deren Publikation durch Dritte veranlassten.

Als Handlungs- bzw. Ausführungsort im Sinne von Art. 8 StGB gilt demnach der physische
Aufenthaltsort der Kunden der Q.A G  bzw. der von diesen beauftragten Dritten im
Moment der Veranlassung der Publikation der Links im Internet.

Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist nicht bekannt, wo bzw. in welchem Land sich die betref-
fenden Kunden der Q.A G  im Zeitpunkt der Publikation eines Zugangs- bzw. Down-
load-Links im Internet aufhielten. M.a.W. lässt sich nicht beweisen, dass auch nur ein einzi-
ger (Haupt-) Täter in der Schweiz handelte und der Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis
URG auch nur in einem einzigen Fall in der Schweiz erfüllt wurde.

Selbst wenn in Abweichung von Lehre und Rechtsprechung der Betriebsort der von der
Q.A G  zur Verfügung gestellten und von deren Kunden benutzten Servern als Aus-
führungsort im Sinne von Art. 8 StGB gewertet würde, ergäbe sich daraus keinen Bezug zur
Schweiz, wurden diese Server doch, wie bereits erwähnt, in Deutschland betrieben.

4.3.3 Kein subsidiärer Ausführungsort der Teilnahme

Wie ebenfalls bereits ausgeführt, begründen in den Fällen der Teilnahme (Anstiftung gemäss
Art. 24 StGB und Gehilfenschaft gemäss Art. 25 StGB) in der Schweiz begangene Anstif-
tungs- bzw. Beihilfehandlungen nach der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kei-
nen eigenen Ausführungsort im Sinne von Art. 8 Abs. 1 StGB, sondern gilt die Teilnahme
nach dem Grundsatz der Akzessorietät als dort verübt, wo der Täter gehandelt hat.

Diese Rechtsprechung wird von der Lehre kritisiert. Als Ausführungsort sei subsidiär derje-
nige Ort anzusehen, wo der Teilnehmer tätig werde, vorausgesetzt, die Haupttat sei dort, wo
sie begangen werde, strafbar (TrechselNest, in: Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 3. A. 2018, Art. 8 StGB N 8 m.w.H.).

Selbst wenn dieser Lehrmeinung gefolgt würde, liesse sich damit ein subsidiärer Ausfüh-
rungsort in der Schweiz vorliegend nicht begründen. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei
Beschuldigten Gehilfenschaft durch aktives Tun in der Schweiz bzw. an den Geschäftssitzen
der Q.A G  im Kanton Zug vor, womit von einer in der Schweiz ausgeführten Gehil-
fentätigkeit ausgegangen werden könnte. Die von der Lehre zu Recht postulierte weitere Vo-
raussetzung, dass die Haupttat am Ort ihrer Begehung strafbar ist, ist im konkreten Fall je-
doch nicht zu beweisen. Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses ist, wie er-
wähnt, nicht in einem einzigen Fall zu eruieren, wo bzw. in welchem Land die Haupttäter
handelten. Demzufolge kann auch in keinem einzigen Fall beurteilt, geschweige denn nach-
gewiesen werden, dass die Haupttat an ihrem Begehungsort ebenfalls strafbar wäre.
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4.4 K e i n  Erfolg in der Schweiz (im technischen Sinne der Erfolgsdelikte)

Wie vorstehend im Einzelnen dargelegt, handelt es sich beim Tatbestand von Art. 67 Abs. 1
lit. gb's URG nicht um ein Erfolgs-, sondern um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt.

Fehlt es mithin an einem über die Tathandlung hinausgehenden, von ihr abgrenzbaren Erfolg
im technischen Sinne der Erfolgsdelikte, fehlt es unter diesem Aspekt auch an einem Erfolgs-
ort gemäss Art. 8 Abs. 1 StGB, welcher gegebenenfalls als Begehungsort im Sinne von
Art. 3 StGB zu qualifizieren wäre.

4.5 "Erfolg" im Sinne von Art. 8 StGB bei schlichten Tätigkeitsdelikten?
(Auswahl aus Rechtsprechung und Lehre)

4.5.1 Das Bundesgericht änderte mit BGE 105 IV 326 seine zuvor grosszügigere Praxis betreffend
Erfolg im Sinne von Art. 8 StGB (aArt. 7 StGB) und führte u.a. aus: «Mit der bisherigen
Rechtsprechung dem Erfolg die Verletzung des geschützten Rechtsguts gleichstellen, hiesse
dem Anwendungsbereich des StGB und der Zuständigkeit der schweiz. Gerichte eine Aus-
dehnung geben, die sowohl unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts wie unter demjenigen
des Gesetzes selber unannehmbar ist. Sie müsste in gewissen Fällen dazu führen, in der
Schweiz zu strafen ohne Rücksicht darauf, ob der fragliche Akt am Orte seiner Begehung
wirklich strafbar ist. Zudem wäre dann nicht einzusehen, welche Existenzberichtigung und
Bedeutung StGB 4 und 5 noch hätten, gäbe es doch in diesen Fällen immer einen Erfolg in
der Schweiz, welcher nach StGB 3 und 7 I die Zuständigkeit der schweiz. Gerichte und die
Anwendung des StGB hinreichend rechtfertigen würde» (BGE 105 IV 326 = Pra 69 Nr. 12
E. 3e m.w.H.).

Seit dieser Änderung der Rechtsprechung erfolgte keine grundsätzliche Abkehr von der Defi-
nition des Erfolges im Sinne von Art. 8 StGB als technischer Begriff und als kennzeichnendes
Merkmal der Erfolgsdelikte. Insbesondere wurde auch, soweit ersichtlich, in keinem der spä-
teren Urteile auf die früher angenommene Gleichstellung der Verletzung des geschützten
Rechtsguts mit dem Erfolg zurückgekommen. Allerdings erfolgten verschiedene Relativierun-
gen bzw. Ausdehnungen des Erfolgsbegriffes im Sinne von Art. 8 StGB zur Begründung der
schweizerischen Gerichtsbarkeit (so exemplarisch BGE 109 IV 1 [angestrebte Bereichung
bei Betrug]; BGE 124 IV 241 [Vermögensschädigung bei Betrug und Veruntreuung]).

Im Urteil BGE 125 IV 177 erfolgte eine Relativierung des Erfolgsbegriffs im Zusammenhang mit
dem Tatbestand der üblen Nachrede; dieser Tatbestand ist erst mit der Kenntnisnahme der
ehrverletzenden Äusserung durch einen Dritten vollendet (wobei umstritten ist, ob diese Kennt-
nisnahme als ein Erfolg im technischen Sinne der Erfolgsdelikte zu gelten hat). Das Bundesge-
richt erwog, dass das ehrverletzende Schreiben zielgerichtet, direkt und individuell an mindes-
tens zwei Vereinsmitglieder in der Schweiz persönlich adressiert war und von den beiden Ad-
ressaten in der Schweiz zur Kenntnis genommen wurde. "Die Kenntnisnahme der Äusserung
ist unter diesen Umständen eine Wirkung, die als ausreichender Anknüpfungspunkt für die
schweizerische Gerichtsbarkeit erscheint und als ein "Erfolg" im Sinne von Art. 7 Abs. 1 StGB
zu qualifizieren ist". Und: "Es gibt in diesen Fällen von persönlich adressierten Briefen aus dem
Ausland an individuell bestimmte Adressaten in der Schweiz - anders als allenfalls bei Äusse-
rungen in ausländischen Zeitungen und Zeitschriften sowie in ausländischen Massenmedien
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[ - ] allgemein keinen sachlichen Grund, die schweizerische Gerichtsbarkeit gemäss Art. 7
Abs. 1 StGB zu verneinen. (...)" (E.2 und 3).

In BGE 133 IV 171 führte das Bundesgericht aus: «Zur Vermeidung negativer Kompetenz-
konflikte erscheint es im internationalen Verhältnis grundsätzlich geboten, auch in Fällen
ohne engen Bezug zur Schweiz die schweizerische Zuständigkeit zu bejahen. Selbst bei ei-
ner weiten Anwendung des in Art. 7 aStGB verankerten Ubiquitätsprinzips, wonach sich ent-
weder der Handlungs- oder der Erfolgsort in der Schweiz befinden muss, bleibt allerdings ein
Anknüpfungspunkt zur Schweiz unabdingbar. Als solcher genügt namentlich, dass im Aus-
land ertrogene Gelder auf einem Schweizer Bankkonto gutgeschrieben werden (...). Im Un-
terschied zum interkantonalen Verhältnis (...) ist es auf internationaler Ebene zur Begrün-
dung einer einheitlichen Zuständigkeit aber nicht ausreichend, dass eine von mehreren ge-
werbsmässig verübten Taten den notwendigen Bezug zur Schweiz aufweist, steht doch hier
anders als im innerschweizerischen Kontext insbesondere das anwendbare materielle Straf-
recht nicht bereits fest. Darüber hinaus ist es auch unter Souveränitätsgesichtspunkten gebo-
ten, für jede einzelne Tat selbständig zu prüfen, ob der Handlungs- oder Erfolgsort nach
Art. 7 aStGB in der Schweiz liegt (...)" (E.6.3 m.w.H.; bestätigt im Urteil 66_12312014 vom
2. Dezember 2014 [qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung und Entziehen von Min-
derjährigen]).

In BGE 141 IV 336 erkannte das Bundesgericht, dass im Falle einer Fälschung amtlicher
Wertzeichen [eines schlichten Tätigkeitsdelikts], vorliegend einer Autobahnvignette, die Tat
(auch dann) als in der Schweiz begangen gilt, wenn der Täter die Vignette im Ausland fälscht
in der Absicht, diese auf einer gebührenpflichtigen Strasse in der Schweiz zu verwenden
(Regeste a).

4.5.2
4.5.2.1 Peter Popp/Tornike Keshelava führen aus: "Nach Art. 8 gilt für die Begehung das Ubiqui-

tätsprinzip von Erfolgsort und Handlungsort. Während sie die Ubiquitätstheorie als gleichran-
gig erachtet, entspricht es dem Territorialitätsprinzip, den Handlungsort als primäres und den
Erfolgsort als subsidiäres Anknüpfungskriterium zu verstehen. Eine solche Abstufung trägt
dem Postulat Rechnung, dass über Strafbarkeit menschlichen Verhaltens in erster Linie das
Recht desjenigen Ortes entscheide, an welchem sich die Person in diesem Zeitpunkt phy-
sisch befindet. Der Streit, ob der Erfolg im Sinne der allgemeinen Definition zu verstehen sei,
mithin als Veränderung in der Aussenwelt, die dem Täter zuzurechnen ist und zu den Tatbe-
standsmerkmalen gehört, oder auch weitere, im Tatbestand nicht enthaltene Beeinträchtigun-
gen des geschützten Rechtsgutes umfasse, ist im ersteren Sinne entschieden" (Popp/Kes-
helava, Basler Kommentar, 3. A. 2013, Art. 8 StGB N 9, mit Verweisen auf die bundesge-
richtliche Rechtsprechung und zahlreiche, mehrheitlich übereinstimmende Lehrmeinungen).

4.5.2.2 Christian Schwarzenegger führte im Jahre 2000 aus, dass die damals herrschende Ausle-
gung des Erfolgsbegriffs in der Schweiz, Deutschland und Österreich drei Grundsätze um-
fasse: 1) Erfolg im Sinne von aArt. 7 StGB bedeutet "Erfolg im technischen Sinne, d.h. im
Sinne eines von der Tatausführung zeitlich und räumlich abtrennbaren Aussenerfolges"; 2)
schlichte Tätigkeitsdelikte und abstrakte Gefährdungsdelikte haben keinen Erfolg im techni-
schen Sinne (...); 3) bei schlichten Tätigkeitsdelikten und abstrakten Gefährdungsdelikten
gibt es keinen (vom Ort der Ausführung unterscheidbaren) Ort des Erfolgseintrittes im Sinne
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von Art. 7 Abs. 1 StGB" (Seite 120 m.w.H.) Des Weiteren hielt er fest, dass früher die Posi-
tion vertreten worden sei, dass alle Internetdelikte der Datenverbreitung zu den Erfolgsdelik-
ten zählten, "da ihr Effekt so offenkundig auf die inländischen Netze übergriff bzw. auf inlän-
dischen Bildschirmen sichtbar war. Gegenwärtig überwiegt in der schweizerischen, deut-
schen und österreichischen Lehre die Gegenposition, wonach die meisten dieser Internetde-
likte schlichte Tätigkeits- oder abstrakte Gefährdungsdelikte seien und deshalb nach den
oben dargestellten Grundsätzen nicht zu einer Inlandstat gemacht werden dürften. Sie seien
vielmehr im Moment der Ausführungstätigkeit schon vollendet, und zwar einzig am Ort der
Ausführungshandlung". (Schwarzenegger, der räumliche Geltungsbereich des Strafrechts im
Internet, in: ZStrR 2000, S. 120 und 121 je m.w.H.).

Christian Schwarzenegger lehnte diese damals herrschende Lehre ab und plädierte dafür,
einen Erfolg bei allen Deliktsypen anzunehmen und führte aus: "Bei den Datenverbreitungs-
delikten, die als abstrakte Gefährdungsdelikte konzipiert sind, ist der Ort des Erfolgseintritts
in der Variante des Zugänglichmachens überall dort, wo die Gefahr der Wahrnehmung be-
steht. Angriffsobjekte sind alle Personen im Verbreitungsraum des gewählten Mediums. Für
das Internet bedeutet dies: In allen Ländern, deren StGB eine Anknüpfung an des Ort des
Erfolgseintrittes vorsehen (...) kann ein im Ausland handelnder Täter verfolgt werden, weil
sich die nahe Gefahr der Wahrnehmung auch in diesem Land realisiert" (Schwarzenegger,
a.a.O., S. 124 f. m.w.H.)

4.5.2.3 Andreas Baumgartner lehnt die Auffassung von Christian Schwarzenegger ab und führt
dazu aus: "In der Praxistätigkeit hätte die Annahme eines Erfolgseintritts in Fällen des Zu-
gänglichmachens i.S. eine Anknüpfungsmöglichkeit an den Ort der Wahrnehmung im Inland
eine uferlose Ausdehnung der schweizerischen Gerichtsbarkeit zur Folge. Konkret würde un-
ter Umständen eine schweizerische Gerichtsbarkeit für ein nach schweizerischer Auffassung
strafbares Verhalten in Anspruch genommen, obschon sich die Tat vollständig im Ausland
abgespielt hat und insb. unabhängig davon, ob das Verhalten im entsprechenden Staat über-
haupt strafbar ist. Dieser Aspekt ist rechtsstaatlich problematisch. Ferner würde mit einer
derartigen Ausdehnung der schweizerischen Gerichtsbarkeit die Gefahr einer Verletzung des
Grundsatzes ne bis in idem, die Gefahr von negativen Kompetenzkonflikten und vor dem
Hintergrund des Bestehens der weltweit verschiedenen Rechtsordnungen die Gefahr von zu-
mindest einer eingeschränkten Voraussehbarkeit der konkreten Strafbarkeit von Rechtsun-
terworfenen geschaffen" (Baumgartner, a.a.O.).

4.6 "Erfolg" im Sinne von Art. 8 StGB im konkreten Fall?

4.6.1 Vorab ist nochmals festzuhalten, dass sich das am 1. Januar 2012 für die Schweiz in Kraft ge-
tretene Internationale Übereinkommen über die Cyberkriminalität namentlich am Territorialitäts-
prinzip und am aktiven Personalitätsprinzip orientiert und nicht etwa eine Gerichtsbarkeit der
Vertragsstaaten für jegliche irgendwo auf der Welt mittels Internet begangenen Verletzungen
von Urheberrechten vorsieht. Inhaltlich geht Art. 22 CCC nicht über die schweizerischen Best-
immungen über die räumliche Geltung des schweizerischen Strafgesetzbuches hinaus, so
dass das CCC insoweit auch keine Auslegungshilfe bietet für die Frage, ob auch bei schlichten
Tätigkeitsdelikten ein "Erfolg" im Sinne von Art. 8 StGB und mithin ein Anknüpfungspunkt für
die Begründung der schweizerischen Gerichtsbarkeit gegeben sein kann.
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Selbst wenn Art. 22 Abs. 4 CCC dahingehend interpretiert würde, dass die Vertragsstaaten in
ihrem innerstaatlichen Recht eine Strafgerichtsbarkeit für jegliche mittels Internet begangenen
Straftaten nach Art. 2 bis 11 CCC statuieren könnten, änderte dies nichts daran, dass der
schweizerische Gesetzgeber dies nicht getan hat.

4.6.2 Die Rechtsprechung betreffend kann vorab festgestellt werden, dass das Bundesgericht bis
dato der vorzitierten, von Christian Schwarzenegger im Jahre 2000 geäusserten Lehrmei-
nung, wonach bei sämtlichen Deliktstypen ein "Erfolg" im Sinne von Art. 8 StGB anzunehmen
sei, nicht gefolgt ist. Dies insbesondere auch nicht in Bezug auf Internetdelikte, obwohl sich
diesbezüglich im Urteil 66_757/2010 vom 7. Februar 2011 betreffend gewerbsmässige Gehil-
fenschaft zu Widerhandlungen gegen das URG im Zusammenhang mit der Frage, ob eine
Haupttat in der Schweiz gegeben war, Gelegenheit dazu geboten hätte.

Die seit der Änderung der Änderung der Rechtsprechung in BGE 105 IV 326 erfolgten Relati-
vierungen bzw. Ausdehnungen des Begriffes des Erfolges im Sinne von Art. 8 StGB ergingen
u.a. im Zusammenhang mit den Tatbeständen des Betruges und der Veruntreuung, in welchen
Fällen das Bundesgericht auch die angestrebte Bereicherung bzw. deren Eintritt sowie die
Schädigung des Vermögens als einen Erfolg im Sinne von Art. 8 StGB wertet. Bereicherung
und Vermögensschädigung sind beim vorliegend zur Diskussion stehenden Tatbestand von
Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG keine Tatbestandsmerkmale. Die Rechtsprechung zum Erfolgsort
bei Betrug und Veruntreuung erweist sich demnach vorliegend als nicht einschlägig.

Dasselbe gilt mit Bezug auf die vom Bundesgericht im Urteil BGE 133 IV 171 dargelegte und
später bestätigte Auffassung, wonach es zur Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte im in-
ternationalen Verhältnis grundsätzlich geboten erscheine, auch in Fällen ohne engen Bezug
zur Schweiz die schweizerische Zuständigkeit zu bejahen (wobei in jedem Fall ein konkreter
Anknüpfungspunkt zur Schweiz unabdingbar ist). Anders als in den vom Bundesgericht beur-
teilten Fällen (Betrug; Vermögenseinziehung; Entführung / Entziehen von Unmündigen i.Z. mit
Nigeria) besteht im konkreten Fall kein Anlass für eine extensive Bejahung der schweizeri-
schen Gerichtsbarkeit im Hinblick auf die Vermeidung potentieller negativer Kompetenzkon-
flikte im internationalen Verhältnis. Dies deshalb, weil mit dem vorerwähnten internationalen
Übereinkommen über die Cyberkriminalität das zur Vermeidung solcher Konflikte notwendige
Instrumentarium bereits geschaffen wurde und dieses Abkommen namentlich betreffend mittels
Computersystemen begangene Urheberrechtsverletzungen Anwendung findet.

Die im vorzitierten Urteil BGE 125 IV 177 erfolgte Relativierung des Erfolgsbegriffs im Zusam-
menhang mit dem Tatbestand der üblen Nachrede, in welchem Fall ehrverletzende Schreiben
zielgerichtet, direkt und individuell an mindestens zwei Personen in der Schweiz persönlich
adressiert waren und von den beiden Adressaten in der Schweiz zur Kenntnis genommen wur-
den, ist ebenfalls nicht einschlägig. Der geschilderte Sachverhalt ist mit der vorliegenden Kons-
tellation, in welcher das Zugänglichmachen von Werken über das Internet i.S. von Art. 67
Abs. 1 lit. gbis URG zu beurteilen ist, nicht zu vergleichen. Dass über das Internet publizierte In-
halte oder Zugangslinks unter dem Vorbehalt bestehender Internetanschlüsse auf der ganzen
Welt und mithin auch von der Schweiz aus zugänglich sind, ergibt sich bereits aus dem Begriff
des "worldwide web".
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Die Lehre betreffend ist festzustellen, dass sich diese, soweit ersichtlich, der vorzitierten, von
Christian Schwarzenegger im Jahre 2000 geäusserten Lehrmeinung bis dato ebenfalls nicht
anschloss.

4.6.3 Zusammenfassend ist als Zwischenfazit in Übereinstimmung mit den Verteidigungen (und
der von diesen in ihren Plädoyers zitierten weiteren Literatur) festzuhalten, dass allein der
Umstand, wonach die von den Haupttätern im Internet publizierten Zugangs- bzw. Download-
Links zu den Servern der Q.A G  auch von der Schweiz aus auffindbar waren und
auch von der Schweiz aus Zugriff auf allfällig urheberrechtlich geschützte Dateiinhalte er-
laubten, keinen "Erfolgsort" im Sinne von Art. 8 Abs. 1 StGB zu begründen vermag.

Anhaltspunkte dafür, dass die Haupttäter - die Links veröffentlichenden Kunden der
Q.A G  - spezifisch ein schweizerisches Zielpublikum anvisiert hätten, sind den vor-
liegenden Akten nicht zu entnehmen.

4.6.4 Bleibt somit zu prüfen, ob durch die Publikation von Zugangs- bzw. Downloadlinks zu den auf
den Q.A G - S e r v e r n  gespeicherten Dateien mit den allfällig urheberrechtlich ge-
schützten Inhalten die Urheberrechte von Schweizer Gesellschaften bzw. Verlagen oder Au-
toren verletzt wurden. Gegebenenfalls kann eine Verletzung von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG
zum Nachteil schweizerischer Betroffener in extensiver Auslegung der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung als Wirkung, die als ausreichender Anknüpfungspunkt für die schweizerische
Gerichtsbarkeit erscheint und als ein "Erfolg" im Sinne von Art. 8 StGB zu qualifizieren ist, be-
wertet werden.

4.6.4.1 In der Strafanzeige vom 29. September 2010 wurde dazu Folgendes ausgeführt (HD 2/1):
«Die Anzeigestellerinnen sind Verlage bzw. Teile oder lokale Vertreter einer grossen Ver-
lagsgruppe, die vornehmlich im wissenschaftlichen, technischen und medizinischen Bereich
publizieren» (Rz 7) bzw. «...Vielmehr besitzen die Anzeigestellerinnen 1 bis 6 die Urheber-
rechte bzw. ausschliesslichen Nutzungsrechte (oder vertreten die Rechteinhaber) an den in
der vorliegenden Strafanzeige behandelten wissenschaftlichen Publikationen (= Sprach-
werke)» (Rz 10).

Weder in der Strafanzeige noch in den späteren Eingaben der Privatklägerinnen wurde im
Einzelnen dargelegt, inwiefern die jeweiligen Privatklägerinnen an den betroffenen Werken
berechtigt gewesen sein sollen.

4.6.4.2 Gemäss dem beigezogenen Handelsregisterauszug existiert die Privatklägerin 1,
S1.S A  bzw. S2.S A  nicht mehr bzw. wurde aufgrund einer Fusion ge-
löscht; neu handelt es sich um die T.S A .  Die Privatklägerin 1 war bzw. ist, soweit
ersichtlich, Teil einer niederländischen Verlagsgruppe bzw. lokale Vertreterin derselben in
der Schweiz, nicht aber selbst als Verlegerin tätig. Als solche war sie für die Stellung von
Strafanträgen für Verlage der Gruppe berechtigt. Dies ändert aber nichts daran, dass die
Schweizer Gesellschaft vorliegend nicht durch allfällige Urheberrechtsverletzungen (zum
Nachteil ausländischer Autoren und Verlagshäuser; vgl. dazu exemplarisch die Position 1 in
der Anklage C.)  im Sinne des URG verletzt bzw. geschädigt wurde, so dass es an
einem Anknüpfungspunkt für eine schweizerische Gerichtsbarkeit fehlt.
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Auch bei den im Ausland domizilierten Privatklägerinnen 2 (U.K G ) ,
5 (V.G m b H )  und 6 (W.K G a A )  sind keine Anknüpfungspunkte für eine
schweizerische Gerichtsbarkeit ersichtlich.

Die Privatklägerin 3 (X.G m b H )  mit Sitz in S.( C H )  hat gemäss dem beige-
zogenen Handelsregisterauszug den Zweck: «Halten und Verwalten von Immaterialgüter-
rechten sowie Organisation von internen Trainings und Seminaren in der Schweiz». Als sol-
che war sie für die Stellung von Strafanträgen berechtigt. Dies ändert aber nichts daran, dass
die X.G m b H  vorliegend nicht durch allfällige Urheberrechtsverletzungen (zum
Nachteil ausländischer Autoren und Verlagshäuser; vgl. dazu exemplarisch die Position 458
in der Anklage C.)  im Sinne des URG verletzt bzw. geschädigt wurde. so dass es
auch in ihrem Fall an einem Anknüpfungspunkt für eine schweizerische Gerichtsbarkeit fehlt.

4.6.4.3 Anders verhält es sich hingegen bei der Privatklägerin 4, der Y.A G  mit Sitz in
AB.( C H ) .  Gemäss dem beigezogenen Handelsregisterauszug hat sie den Zweck:
«Führung einer Verlagsbuchhandlung für Medizin und Naturwissenschaften....» und figuriert
bei allen in der Anklageschrift genannten Positionen denn auch unter den Titeln «Verlag»
und «Imprint» selbst; kommt hinzu, dass zumindest mit Bezug auf eine Position (465 in der
Anklage C.)  auch Schweizer Autoren genannt sind. Bei der Y.A G  und
den genannten Autoren handelt es sich um schweizerische (Direkt-) Betroffene allfälliger Ver-
letzungen ihrer Rechte nach Art. 10 Abs. 2 lit. c URG. Diese Wirkung in der Schweiz er-
scheint - wie erwähnt, in extensiver Interpretation der bundesgerichtlichen Rechtsprechung -
als ausreichender Anknüpfungspunkt für die schweizerische Gerichtsbarkeit und ist als ein "Er-
folg" im Sinne von Art. 8 StGB zu qualifizieren.

4.7 K e i n e  stellvertretende Strafverfolgung

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass vorliegend auch kein Fall einer stellvertretenden
Strafverfolgung im Sinne von Art. 85 ff. des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in
Strafsachen (IRSG, SR 351.1) vorliegt (vgl. E. 1.1.2).

5. F a z i t  / Teilweise Verfahrenseinstellung mangels schweizerischer Strafgerichtshoheit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es im vorliegenden Fall - mit Ausnahme der Tatvor-
würfe betreffend die Privatklägerin Y.A G  - an einer schweizerischen Strafgerichts-
hoheit fehlt.

Die Strafverfahren gegen die drei Beschuldigten C. N . u n d  H.
betreffend gewerbsmässige Gehilfenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das Urheber-
rechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gbis und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB
sind daher teilweise mangels schweizerischer Strafgerichtshoheit einzustellen (Tatvorwürfe zum
Nachteil der Privatklägerinnen T.S A  (vormals S2.S A ) ,  X.G m b H ,  U.K G ,
V.G m b H  und W.K G a A  sowie zum Nachteil von unbekannt).
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Il. F o r m e l l e  und allgemeine Erwägungen

1. Zuständigkeit

Die Einzelrichterin ist als Mitglied des Strafgerichts des Kantons Zug für die Beurteilung der
vorliegenden Strafsache - soweit die schweizerische Gerichtsbarkeit gegeben ist - sachlich
(Art. 19 Abs. 2 StPO i.V.m. § 32 GOG) und - nachdem eine Änderung des schweizerischen
Gerichtsstands nach erfolgter Anklageerhebung ausser Betracht fällt, auch örtlich zuständig.

2. Anklagegrundsatz

2.1 D e r  in Art. 9 Abs. 1 StPO formulierte Anklagegrundsatz soll einerseits gewährleisten, dass
der Beschuldigte die für die Verteidigung notwendigen Informationen erhält. Andererseits
müssen die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich in der Anklageschrift genügend
konkretisiert sein, und muss der Gegenstand des Verfahrens eingegrenzt werden; der Be-
schuldigte kann sich nur wirksam verteidigen, wenn er weiss, welche Vorwürfe ihm gemacht
werden (BGE 133 IV 235 E. 6.3; BGE 143 IV 63 E. 2.2).

Die Verteidigungen aller drei Beschuldigten monieren in verschiedenen Punkten, so nament-
lich hinsichtlich der jeweiligen Tatbeiträge der drei Beschuldigten sowie des jeweiligen sub-
jektiven Tatbestands, eine Verletzung des Anklagegrundsatzes (vgl. im Einzelnen die jeweili-
gen Plädoyers; GD 9/1/5 - 7).

Die vorliegenden Anklageschriften umschreiben sowohl im objektiven als auch im subjektiven
Bereich - grundsätzlich - hinreichend konkret und präzise die Sachverhalte, die den gegen-
über den drei Beschuldigten erhobenen Vorwürfe zu Grunde liegen. Diese konnten sich denn
auch umfassend gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft verteidigen. Ob bei einzelnen
Beschuldigten und einzelnen Punkten die Kritik der Verteidigungen berechtigt wäre, kann an
dieser Stelle offen bleiben, nachdem alle drei Beschuldigten aus den nachfolgend erörterten
Gründen ohnehin von den Ihnen gegenüber erhobenen Vorwürfen freizusprechen sind.

3. Prozessvoraussetzungen / Verfahrenshindernisse

3.1 F ü r  die strafrechtliche Verfolgung allfälliger nicht gewerbsmässig begangener Urheberrechts-
verletzungen im Sinne von Art. 67 Abs. 1 lit. gb15 URG sind rechtsgültige Strafanträge erfor-
derlich. Wie die Verteidigungen zutreffend ausführen, stellten die Anzeigeerstatterinnen bzw.
Privatklägerinnen einzig im Rahmen der Strafanzeige vom 29. September 2010 sowie deren
Erweiterung vom 16. Dezember 2010 vorsorglich für den Fall, dass kein gewerbsmässiges
Handeln vorliegen sollte, Strafanträge, welche unbestritten gültig sind (HD 2/1 und HD 2/2);
die ergänzenden Eingaben der Privatklägerinnen vom 21. September 2011 und 16. Mai
2013 beinhalteten keine (weiteren) Strafanträge (vgl. HD 2/3 und HD 2/4).

3.2 S o w e i t  einfache, d.h. nicht gewerbsmässige begangene Urheberrechtsverletzungen im Sinne
von Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG zur Diskussion stehen, trat die Verfolgungsverjährung in sie-
ben Jahren ein (aArt. 97 Abs. 1 lit. c StGB). Demnach ist in Übereinstimmung mit den Vertei-
digungen festzustellen, dass sämtliche einfachen Urheberrechtsverletzungen im Sinne von
Art. 67 Abs. 1 lit. gbis URG, für welche rechtsgültige Strafanträge vorliegen bzw. welche
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gegebenenfalls im Zeitraum von Juli 2010 bis Dezember 2010 erfolgten, bereits im Zeitpunkt
der Anklageerhebung am 20. Juli 2017 teilweise und Mitte Dezember 2017 vollumfänglich
verjährt waren.

4. Beweisergänzungen

4.1 D i e  von den Verteidigungen vor Abschluss des Beweisverfahrens eingereichten Beilagen zu
ihren Plädoyers wurden antragsgemäss zu den Akten genommen.

4.2 D i e  von der Privatklägerschaft im Rahmen ihres zweiten Parteivortrages und mithin erst nach
Abschluss des Beweisverfahrens eingereichten beiden eidesstattlichen Erklärungen wurden
zwar zu den Akten genommen, haben bei der Beurteilung jedoch ausser Betracht zu bleiben.

5. Unschuldsvermutung I Beweiswürdigung

5.1 G e m ä s s  dem Grundsatz "in dubio pro reo" gilt jede Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verur-
teilung als unschuldig (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV sowie Art. 6 Ziff. 2 EMRK). Als
Beweislastregel bedeutet diese Maxime, dass es Sache der Anklagebehörde ist, die Schuld
der beschuldigten Person zu beweisen, und nicht diese ihre Unschuld nachweisen muss. Als
Beweiswürdigungsregel besagt die Maxime, dass sich der Strafrichter nicht von der Existenz
eines für die beschuldigte Person ungünstigen Sachverhalts überzeugt erklären darf, wenn
bei objektiver Betrachtung erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich
der Sachverhalt so verwirklicht hat. Eine einfache Wahrscheinlichkeit genügt somit nicht. Auf
der anderen Seite kann auch keine absolute Gewissheit verlangt werden; abstrakte und theo-
retische Zweifel sind kaum je ganz auszuräumen (BGE 144 IV 345 E. 2.2.1; BGE 127 138
E. 2a).

5.2 D a s  Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen
Überzeugung (Art. 10 Abs. 2 StPO), wobei weder eine Rangordnung der Beweise noch eine
feste Beweisregel bestehen (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3. A. 2017, N 225 ff.). Bei unüberwindlichen Zweifeln an der Erfüllung der tatsächlichen Vo-
raussetzungen der «angeklagten Tat» geht das Gericht von der für die beschuldigte Person
günstigeren Sachlage aus (Art. 10 Abs. 3 StPO).
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Ill. Sachverhalt  und rechtliche Würdigung

1. Urheberrechtsverletzungen zum Nachteil der Y.A G

1.1 D i e  Staatsanwaltschaft listet in den Anklageschriften betreffend die beiden Beschuldigten
C.u n d  H.u n t e r  den identischen Nummern 465 bis 483 folgende Positio-
nen auf, in welchen die Urheberrechte der Y.A G  verletzt worden seien:

[Auflistung der Werke mit Link und Upload-Datum]

Gegenüber dem Beschuldigten N.e r h e b t  die Staatsanwaltschaft im Zusammen-
hang mit der Y.A G  zu Recht keinen Tatvorwurf, nahm der Beschuldigte seine be-
rufliche Tätigkeit für die Q.A G  doch erst im September 2010 und mithin erst nach
der beanstandeten Publikation der vorgenannten Positionen auf.

1.2 Aufgrund der glaubhaften und belegten Angaben der Privatklägerschaft (vgl. Strafanzeige
und die von der Privatklägerschaft eingereichten Printscreens, CDs und DVDs) ist erstellt,
dass von den vorgenannten 19 Positionen 15 im Juli 2010 und vier im August 2010 im Inter-
net zugänglich waren (wobei anzufügen bleibt, dass sich bei der Y.A G  die Frage
nach in mehrere Teile aufgesplittete .rar-Dateien nicht stellt).

Die Verteidigungen bringen dagegen vor, dass die in den Anklageschriften aufgelisteten Po-
sitionen unter den erwähnten Links nicht hätten aufgefunden werden können. Dies mag zum
Zeitpunkt der Internet-(Ver-)Suche der Verteidigungen zutreffend gewesen sein, vermag aber
keine ernsthaften Zweifel daran zu erwecken, dass die Positionen gemäss der Darstellung
der Privatklägerschaft im Juli bzw. August 2010 im Internet öffentlich zugänglich gewesen
waren. Dass die Links später nicht mehr aktiv bzw. zielführend waren, belegt einzig, dass die
Q.A G  den entsprechenden Abmahnungen nachgekommen war und die von der Pri-
vatklägerschaft beanstandeten Links gelöscht hatte.

1.3 D a s s  es sich bei den in den Anklageschriften genannten Positionen, wie von den Verteidi-
gungen geltend gemacht, nicht um Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes gehandelt
haben soll, erscheint bereits aufgrund der Titel der Positionen als abwegig. «Werke sind, un-
abhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die indi-
viduellen Charakter haben» (Art. 2 Abs. 1 URG); dazu gehören u.a. wissenschaftliche
Sprachwerke (Art. 2 Abs. 2 lit. a URG).

1.4 A u s  den Positionen 474 und 475 sowie 476 und 477 erhellt, dass die betreffenden Werke,
wie von der Privatklägerschaft moniert, trotz entsprechender Abmahnungen, später - wenn
auch unter anderen Links - wieder im Internet auftauchten. Dass ein erneutes Hochladen ab-
gemahnter Werke nicht immer zu verhindern war, wurde vom Beschuldigten C.e i n -
geräumt.

2. Vo r w u r f  der gewerbsmässigen Gehilfenschaft

2.1 D i e  Staatsanwaltschaft wirft den drei Beschuldigten vor, sie hätten gewerbsmässig gemäss
Art. 67 Abs. 2 URG vorsätzlich Hilfe geleistet zu mehrfachen Vergehen gemäss Art. 67
Abs. 1 lit. gb15 URG.
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Die Gewerbsmässigkeit umschreibt sie dabei für alle drei Beschuldigten vorab damit, dass
die «Q.A G  ihr Hosting-Modell in all den Jahren als geschäftliche Erwerbstätigkeit,
um möglichst hohen Gewinn zu erzielen, und somit gewerbsmässig [betrieb]. Mit ihrem File-
Hosting-Angebot erzielte sie denn sehr hohe Gewinne. []  Der Q.A G  bzw. ihren
verantwortlichen Personen, insbesondere [.....], war bewusst, dass sie auch mit dem Ermög-
lichen der vorerwähnten Urheberrechtsverletzungen viel Geld verdienten».

Betreffend den Beschuldigten C. i n d i v i d u e l l  führt die Staatsanwaltschaft die für
seine Tätigkeiten im Vollpensum von der Q.A G  bezogenen LöhneNR-Honorare
sowie die von ihm als Aktionär bezogenen Dividenden ins Feld. Betreffend die Beschuldigten
N.u n d  H.e r g e b e  sich die Gewerbsmässigkeit daraus, dass sie bei der
Q.A G  mit einem 100%-Pensum angestellt gewesen seien und für ihre Tätigkeit
Lohn bezogen hätten, weshalb sie diese Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausgeübt hät-
ten.

2.2 D i e  Gewerbsmässigkeit nach Art. 67 URG knüpft an die allgemeinen Kriterien einer gewerbs-
mässigen deliktischen Tätigkeit an (Urteil des Bundesgerichts 6B_757/2010 vom 7. Februar
2011 E. 5.2). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht für die Umschreibung der Ge-
werbsmässigkeit dabei vom Begriff des berufsmässigen Handelns aus. Der Täter handelt be-
rufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit auf-
wendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus
den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der
Art eines Berufes ausübt. Wesentlich für die Annahme der Gewerbsmässigkeit ist, dass sich
der Täter, wie aus den gesamten Umständen geschlossen werden muss, darauf eingerichtet
hat, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die
Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen. Zudem muss er die Tat bereits
mehrfach begangen haben (BGE 129 IV 253 E. 2.1; BGE 119 IV 129 E. 3a; Urteile des Bun-
desgerichts 66_290/2016 vom 15. August 2016 E. 1.2 und 66_550/2016 vom 10. August
2016 E. 2.3).

2.3 F u r  eine gewerbsmässige Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung sind somit einzig die delikti-
sche Tätigkeit bzw. diejenigen Einkünfte, welche auf deliktisches Handeln zurückzuführen
sind, massgebend.

2.4 D i e  Staatsanwaltschaft und die Privatklägerinnen stellen sich auf den Standpunkt, dass
sämtlicher Umsatz bzw. Gewinn der Q.A G  bzw. der gesamte ausbezahlte Lohn zur
Begründung der Gewerbsmässigkeit der für sie handelnden Personen herangezogen werden
könne. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden.

2.4.1 Die Anklage wirft den Verantwortlichen der Q.A G  nicht vor, (Mit-)Täter der zur Dis-
kussion stehenden Urheberrechtsverletzungen zu sein. So wird den Beschuldigten nicht vor-
geworfen, selbst Werke zugänglich gemacht, einschlägige Link-Sammlungen betrieben noch
Links in solchen Sammlungen, Blogs o.A. veröffentlicht zu haben.

Die Q.A G  und mit dieser die verantwortlichen Personen könnten jedoch in Überein-
stimmung mit der Anklage möglicherweise Gehilfen sein, indem sie durch ihr Angebot ihren
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Kunden ermöglichten, urheberrechtlich geschützte Werke hochzuladen und diese durch Pub-
likation des entsprechenden Links der Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen.

Dass die Q.A G  ihre Kunden aktiv dazu animiert hätte, möglichst viele urheberrecht-
lich geschützte Werke hochzuladen, wird von der Staatsanwaltschaft nicht geltend gemacht
und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich.

2.4.2 Die Privatklägerinnen machen geltend, dass das Geschäftsmodell der Q.A G  auf
Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden ausgerichtet gewesen sei. So sei der Upload kos-
tenlos gewesen, der [ebenfalls angebotene] Gratis-Download jedoch mühselig und zeitauf-
wendig. Dadurch seien die «Download-Kunden» zum Abschluss kostenpflichtiger Accounts
animiert bzw. gedrängt worden.

Diese - von den Verteidigungen bestrittene - Sachverhaltsdarstellung der Privatklägerinnen
geht über die Umschreibung in den Anklagen hinaus bzw. fand keinen Eingang in die Ankla-
geschriften. Die Privatklägerinnen unterstellen den Beschuldigten mit ihren Ausführungen,
dass die Q.A G  Urheberrechtsverletzungen geradezu angestrebt hätte, um dadurch
mehr kostenpflichtige Accounts vergeben zu können.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten hingegen "nur" vor, von den kostenpflichtigen
Accounts der Downloader, welche urheberrechtsverletzende Inhalte herunterluden, ökono-
misch profitiert zu haben. Dieser Anklagesachverhalt darf aufgrund des Anklagegrundsatzes
vom Gericht nicht um den Vorwurf der Privatklägerinnen erweitert werden.

Ohnehin erschliesst sich jedoch nicht, welchen Anreiz die Uploader hatten, urheberrechtsver-
letzende Inhalte zu publizieren. So gewährte die Q.A G ,  soweit ersichtlich und in
den Anklageschriften auch nicht geltend gemacht, den Uploadern für viele Downloads keine
besonderen Vorteile wie z.B. gute Rankings, grössere Reichweite oder finanzielle Belohnun-
gen. Weshalb die kostenpflichtigen Downloads die Uploads und Publikation potentiell urhe-
berrechtsverletzender Inhalte begünstigt haben sollen, ist deshalb nicht nachvollziehbar.

Der Download von urheberrechtlich geschützten Inhalten zum Eigengebrauch ist in der
Schweiz, wie von den Verteidigungen zutreffend vorgebracht, nicht strafbar. Der
Q.A G  bzw. ihren Organen kann daher auch kein Vorwurf gemacht werden, Ein-
künfte aus Downloads potentiell urheberrechtsverletzender Inhalte zum Eigengebrauch ge-
neriert zu haben.

Die Möglichkeit kostenpflichtiger Abonnemente für Downloads stellte keinen direkten Anreiz
für die Publikation hochgeladener, urheberrechtsverletzenden Inhalte dar. Somit bleibt es
beim staatsanwaltschaftlichen Vorwurf, dass die Q.A G  von den potentiell urheber-
rechtsverletzenden Inhalten profitiert hatte, indem deswegen mehr kostenpflichtige Down-
loadzugänge gelöst wurden. Der Vorwurf der Ausrichtung des Geschäftsmodells auf urheber-
rechtsverletzende Uploads findet hingegen keine Stütze in der Anklage und den Akten.

2.4.3 Die Staatsanwaltschaft führt in den drei Anklageschriften aus, es sei auf der Plattform der
Q.A G  zu «zehntausenden von Urheberrechtsverletzungen pro Monat» gekommen.
Die verantwortlichen Personen der Q. A G  hätten «mindestens mehrere
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zehntausend Meldungen über solche Urheberrechtsverletzungen (sog. Takedownbegehren
bzw. Takedown notices) pro Monat» erhalten.

Ob, wie von der Staatsanwaltschaft errechnet und geltend gemacht, tatsächlich zehntau-
sende solcher Takedownbegehren pro Monat bei der Q.A G  eintrafen, kann offen
bleiben. Die Vielzahl der in den vorliegenden Akten vorhandenen Takedownbegehren ver-
mag zwar den Verdacht zu begründen, dass zahllose Urheberrechtsverletzungen begangen
wurden, doch werden diese angeblichen Urheberrechtsverletzungen in der Anklage nicht nä-
her bzw. konkret angeführt. Insbesondere aber führt die Staatsanwaltschaft keinen Beweis
zum Thema, ob den Takedown-Begehren auch tatsächlich Urheberrechtsverletzungen zu
Grunde lagen, und falls dem so gewesen sein sollte, ob und mit welchen konkreten Mass-
nahmen die Q.A G  im konkreten Einzelfall auf ein Takedownbegehren reagierte.
Die Anklage begnügt sich diesbezüglich auf die pauschale Angabe, dass die von der
Q.A G  betriebenen Abwehrmassnahmen unnütz und unzureichend gewesen seien.

2.4.4 Abgesehen davon werden in den drei Anklageschriften die angeblich zehntausenden Begeh-
ren nicht mit der Gesamtzahl an hochgeladenen Dateien ins Verhältnis gesetzt, weshalb
nicht beurteilt werden kann, in welchem Umfang die Q.A G  überhaupt Urheber-
rechtsverletzungen ermöglicht haben soll, und ob dies gegebenenfalls einen derart relevan-
ten Geschäftsanteil hätte darstellen können, dass das Geschäftsmodell als auf solche Urhe-
berrechtsverletzungen ausgerichtet zu bezeichnen wäre.

2.4.5 Zusammengefasst geht weder aus dem Anklagesachverhalt hervor noch ist mit den verfüg-
baren Beweismitteln zu erstellen, dass das Geschäftsmodell der Q.A G  einzig auf
Beihilfe zu Urheberrechtsverletzungen ausgerichtet gewesen wäre. Dementsprechend geht
auch nicht an, sämtliche (n.b. in den Anklagen nicht genannte) Einnahmen der
Q.A G  bzw. die von dieser ausgerichteten Dividenden als «Einkünfte» aus delikti-
scher Tätigkeit bzw. aus Gehilfenschaft zu Urheberrechtsverletzungen zu werten.

2.5 F ü r  die Beurteilung der Gewerbsmässigkeit sind nur diejenigen Einnahmen heranzuziehen,
welche tatsächlich auf potentielle Gehilfenschaft zu Urheberrechtsverletzungen zurückgeführt
werden können. Einnahmen aus legalen Tätigkeiten sind hingegen von diesen abzugrenzen.
Die Gewerbsmässigkeit lässt sich auch bei der Abgrenzung der potentiell urheberrechtsver-
letzend und der legal genutzten Angeboten der Q.A G  nicht erstellen.

2.5.1 Die Q.A G  führte als Aktiengesellschaft ein nach kaufmännischer Art geführtes Ge-
werbe und war unbestritten gewinnorientiert. Ebenso ist unbestritten, dass die Beschuldigten
durch ihre Tätigkeit bei der Q.A G  Einkommen (Lohn und/oder Dividenden) gene-
rierten und ihre Tätigkeit als Berufsausübung verstanden werden kann. Allerdings ergibt sich
aus der Anklage nicht, dass das Geschäftsmodell der Q.A G  per se illegal war und
somit sämtliche damit erzielten Einkünfte deliktischer Herkunft gewesen wären. Vielmehr war
das Geschäftsmodell in Übereinstimmung mit den Verteidigungen durchaus auf eine legale
Nutzung des Angebots durch die Kunden angelegt und konnte damit ein legaler Gewinn er-
zielt werden. Für die Beurteilung einer gewerbsmässigen Beihilfe zu Urheberrechtsverletzung
ist somit entscheidend, welchen Anteil die angeblich deliktische (Gehilfen-) Tätigkeit im Ver-
hältnis zur legalen Tätigkeit der Q.A G  aufwies.
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2.5.2 Den drei Anklageschriften ist nicht zu entnehmen, welche Anteile der Einkünfte der Beschul-
digten auf legale und welche auf angeblich illegale Tätigkeit zurückzuführen waren. So ist
aus der Anklage nicht ersichtlich, welche Einnahmen die Q.A G  generierte (Umsatz,
Gewinn, Anzahl kostenpflichtige Abonnemente, Kosten für ein Abonnement etc.). Aus den
Anklagen ist aufgrund der angeführten Dividendenzahlungen einzig ersichtlich, dass die
Q.A G  einen ausschüttbaren Gewinn erzielte. Die ausbezahlten Dividenden lassen
dabei ohne weitere Angaben keine Rückschlüsse auf die Geschäftstätigkeit zu. Zudem fehlt
eine Umschreibung, in welcher Grössenordnung sich die Einnahmen der Q.A G  für
die illegalen Inhalte und deren Relation zu den legal erwirtschafteten Einkünften bewegt ha-
ben sollen. So bleibt unklar, wie viele Kunden die Q.A G  in der von der Staatsan-
waltschaft als relevant angeführten Zeitspanne 2010 - 2012 hatte, wie viele «Uploader» die
Q.A G  damals hatte, wie viele Dateien sich von Kunden auf den Servern der
Q.A G  damals befanden (gemäss den nicht zu widerlegenden Angaben der Be-
schuldigten handelte es sich um «Millionen»), wie viele «Downloader» die Q.A G
damals hatte und wie viele davon einen kostenpflichtigen Premium Account (und zu welchem
Preis) gebucht hatten, welche Einkünfte die Q.A G  mit kostenpflichtigen Accounts
erzielte, wie viele Up- und Downloads urheberrechtlich geschützte Inhalte betrafen oder wel-
chen Anteil urheberrechtlich geschützte Dateien an der gesamten Datenmenge ausmachten.

2.5.3 Für eine aussagenkräftige Beurteilung der (legalen oder illegalen) Einnahmen müssten je-
doch zumindest Teile der vorgenannten Angaben in der Anklage umschrieben werden. Die
Anklage begnügt sich jedoch damit, der Q.A G  bzw. der für sei handelnden Perso-
nen vorzuwerfen, "dass dem von ihnen betriebenen File-Hosting-System andauernde straf-
bare Urheberrechtsverletzungen von Kunden (Uploadern) in sehr hoher Anzahl immanent
waren". Diese vage Umschreibung ist jedoch nicht geeignet, die Höhe der damit generierten
Einnahmen zumindest annährend zu bestimmen und so ein gewerbsmässiges Vorgehen er-
kennen zu können. Die fehlenden Angaben lassen sich auch nicht aus den Akten entneh-
men. Selbst in grosszügiger Interpretation des Anklagegrundsatzes lässt sich somit nicht er-
stellen, in welchem Umfang die Beschuldigten von der angeblichen Gehilfenschaft zu Urhe-
berrechtsverletzungen persönlich ökonomisch profitiert haben sollen.

2.6 E i n  Beweis eines gewerbsmässigen Vorgehens ist auch bei den vorliegend einzig zu beurtei-
lenden Urheberrechtsverletzungen zum Nachteil der Y.A G  nicht zu erbringen.

In den Anklageschriften werden insgesamt 19 von den Kunden der Q.A G  zu ver-
antwortenden Urheberrechtsverletzungen zum Nachteil der Y.A G  aufgeführt. Wie
vorstehend ausgeführt, erachtet das Gericht als erstellt, dass diese Dateien öffentlich auf
www.Q. . c o m  abrufbar waren und es sich dabei um urheberrechtliche geschützte
Werke handelte. Ob überhaupt und gegebenenfalls welche Einkünfte die Q.A G  im
Zusammenhang mit diesen 19 Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden erzielte, ist hingegen
nicht ersichtlich. Insbesondere ist nicht bekannt und in den Anklageschriften demzufolge
auch nicht angeführt, wie häufig die betreffenden Dateien von Dritten heruntergeladen wur-
den und insbesondere wie viele von diesen Dritten einen kostenpflichtigen Account gelöst
hatten. Dass alleine mit diesen 19 Urheberrechtsverletzungen ein Einkommen hätte generiert
werden können, welches einen namhaften Beitrag zu den (unbekannten) Gesamteinkünften
der Q.A G  bzw. zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten der drei Beschuldigten
hätte darstellen können, erscheint als ausgeschlossen.
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Nichts anderes ergäbe sich auch, wenn alle in den Anklagen aufgelisteten Werke berücksich-
tigt würden. Den Beschuldigten C.u n d  H.w e r d e n  - ohne Berücksichti-
gung der .rar-Problematik - je 662, N.3 6 8  als von ihnen als Gehilfen unterstützten
Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen. Auch bei dieser verhältnismässig immer noch ge-
ringen potentiellen Anzahl an Urheberrechtsverletzungen kann ein damit zusammenhängen-
des Einkommen im Sinne eines Berufs ausgeschlossen werden.

2.7 D e n  drei Beschuldigten kann demzufolge ein gewerbsmässiges Vorgehen im Zusammen-
hang mit den angeklagten Beihilfehandlungen zu Urheberrechtsverletzungen der Kunden der
Q.A G  nicht nachgewiesen werden. Sie sind deshalb vom Vorwurf der gewerbsmäs-
sigen Gehilfenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art.
67 Abs. 1 lit. gb's und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB freizusprechen.

3. E i n f a c h e  (nicht gewerbsmässige) Gehilfenschaft zu Urheberrechtsverletzungen

3.1 D i e  19 vorerwähnten Werke der Y.A G  wurden im Juli 2010 bzw. August 2010 von
der Privatklägerschaft im Internet «entdeckt». Wann diese urheberrechtlich geschützten
Werke im Internet publiziert wurden, ist nicht bekannt. Betreffend Juli 2010 war die mit der
Zugänglichmachung im Internet vollendete Verletzung des Urheberrechtsgesetzes spätes-
tens im Zeitpunkt der Anklageerhebung verjährt (15 Werke); betreffend August 2010 trat die
Verjährung spätestens einen Monat nach Anklageerhebung ein (4 Werke). Zufolge des Ver-
fahrenshindernisses der eingetretenen Verfolgungsverjährung ist auf die Frage einer allfälli-
gen Gehilfenschaft der Beschuldigten zu diesen Urheberrechtsverletzungen durch die Kun-
den der Q.A G  nicht weiter einzugehen.

3.2 D i e  von den vorliegenden Strafanträgen der Privatklägerschaft vom 29. September 2010 und
16. Dezember 2010 umfassten weiteren Tatvorwürfe, für welche es bereits an einer schwei-
zerischen Strafgerichtshoheit fehlt, wären im Juli/August 2017 bzw. November 2017 und mit-
hin ebenfalls nur kurz nach der Anklageerhebung verjährt.

3.3 Betreffend die weiteren in den drei Anklageschriften angeführten Werke, die im Zeitraum von
Ende 2010 bis 2012 im Internet Öffentlich zugänglich gewesen sein sollen, fehlt es nebst der
schweizerischen Strafgerichtshoheit an Strafanträgen, weshalb eine Prüfung dieser Tatvor-
würfe unter dem Aspekt der nicht gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu Widerhandlungen ge-
gen das Urheberrechtsgesetz entfällt.
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IV. K o s t e n -  und Entschädigungsfolgen

1. K o s t e n

1.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Wird das Ver-
fahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfah-
renskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die
Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 1
und 2 StPO). Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das
Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen
für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Die
Strafbehörde kann die Entschädigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn
die beschuldigte Person rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt
oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO).

1.2
1.2.1 "Bei der Kostenpflicht im Falle von Freispruch oder Verfahrenseinstellung handelt es sich um

eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das
die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbin-
dung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersu-
chungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar. Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum
Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei
es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten,
wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen resp.
ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Das Verhalten eines Angeschuldig-
ten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der
Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unter-
lassen verpflichten. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige und rechts-
genüglich nachgewiesene Verstösse" (BGE 145 IV 114, nicht veröffentlichte E. 9.2 des Ur-
teils des Bundesgerichts 66_1314/2016 vom 10. Oktober 2018).

1.2.2 In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar
nachgewiesene Umstände stützen (BGE 112 la 371 E. 2a). Erforderlich ist, dass das Verhal-
ten der beschuldigten Person die adäquate Ursache für die Einleitung oder Erschwerung des
Strafverfahrens war (BGE 116 la 162 E. 2c S. 170 f. mit Hinweisen; Urteil des Bundesge-
richts 66_272/2019 vom 26. Februar 2020 E. 2.1).

1.2.3 Widerrechtlichkeit liegt vorbehältlich einer Rechtfertigung stets vor, wenn die Schädigung in
ein absolut geschütztes Rechtsgut eingreift (BGE 112 II 118 E. 5.e). Als solche gelten Leben,
körperliche, geistige und seelische Integrität, Persönlichkeit, Eigentum, Besitz und Immateri-
algüterrechte (Kessler, Basler Kommentar, Art. 41 OR N 33). Die Rechtsverletzung in Form
des Zugänglichmachens urheberrechtlich geschützter Inhalte (Art. 10 Abs. 2 lit. c und Art. 36
lit. b URG) wird erfüllt, indem diese Inhalte im Internet derart bereitgestellt werden, dass sie
auch von der Schweiz aus abgerufen werden können. Dies trifft zu, sobald die Werke auf
dem Internet verfügbar gemacht werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_433/2018 vom
B. Februar 2019 E. 2.3.2).
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1.3 D i e  Verfahrenskosten bestehen aus den Gebühren und aus den Auslagen, wobei letztere na-
mentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Kosten für Gutachten sowie Post-, Tele-
fon- und ähnliche Spesen umfassen (Art. 422 StPO). Das Obergericht des Kantons Zug re-
gelt die Höhe der Verfahrenskosten in einer Verordnung (§ 62 Abs. 1 GOG); einschlägig ist
insoweit die Verordnung des Obergerichts betreffend die Kosten und Entschädigungen in der
Zivil- und Strafrechtspflege in ihrer heute gültigen Version vom 15. Dezember 2011 (KoV
OG). Gemäss § 23 Abs. 1 lit. b KoV OG beträgt die Gebühr für erstinstanzliche Entscheide
des Strafgerichts CHF 500.00 bis CHF 20'000.00.

1.4 I n  Strafsachen wird das Honorar gemäss § 15 Abs. 1 der Verordnung des Obergerichts über
den Anwaltstarif (AnwT) festgesetzt, nachdem der Rechtsanwalt bzw. die Rechtsanwältin
eine spezifizierte Aufstellung über seine bzw. ihre Tätigkeit und die Barauslagen vorgelegt
hat. Wird die spezifizierte Rechnung nicht rechtzeitig vor der Fällung des Entscheides einge-
reicht, kann das Gericht die Entschädigung nach Ermessen festsetzen. Der Stundenansatz
beträgt in der Regel CHF 220.00 und kann nach § 15 Abs. 2 AnwT in besonderen Fällen bis
auf CHF 300.00 erhöht werden.

2. C . u n d  H.

2.1 D i e  Beschuldigten C.u n d  H.w u r d e n  freigesprochen bzw. das gegen sie
geführte Verfahren teilweise mangels schweizerischer Strafgerichtshoheit eingestellt. Ihnen
können somit nur Kosten auferlegt werden, soweit sie die Einleitung des Strafverfahrens in
zivilrechtlich vorwerfbarer Art und Weise verursacht haben.

2.2 C . w a r  unbestrittenermassen die prägende Figur bei der Q.A G .  Gemäss
Organigrammen war er im Mai 2010, September 2010 und Februar 2011 Verwaltungsrat und
CEO der Gesellschaft und als solcher auch seit dem 15. November 2006 als Verwaltungsrat
mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen. H.a r b e i t e t e  unbestrittener-
massen ab Januar 2009 im Angestelltenverhältnis als Leiterin "Fraud", ab August 2009 als
Leiterin "Riskmanagement", ab September 2010 als COO und ab August 2011 zusätzlich als
Mitglied des Verwaltungsrates für die Q.A G .  In diesen leitenden Funktionen war sie
auch für die urheberrechtlichen Aspekte der Q.A G  und für die Tätigkeit der sog.
Anti Abuse Abteilung zur Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen auf
www.Q.. c o m  zuständig und verantwortlich. Beide Beschuldigten waren im vorlie-
gend interessierenden Zeitraum in der Geschäftsführung der Q.A G  und damit für
deren Verhalten und deren Geschäftspraktiken zivilrechtlich verantwortlich.

2.3
2.3.1 Urheberrechte wirken gegenüber jedermann, so dass jede Mitwirkung an deren Verletzung

widerrechtlich ist. Die Zurverfügungstellung einer Plattform reicht dabei für die zivilrechtliche
(Mit-)Verantwortung für die Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts zumindest als
Teilnehmerin aus (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_433/2018 vom B. Februar 2019 mit Ver-
weis auf die solidarische Haftung nach Art. 50 OR; zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit ei-
nes Bloghosts bei persönlichkeitsverletzenden Äusserungen eines Bloggers vgl. Urteil des
Bundesgerichts 5A_792/2011 vom 14. Januar 2013). Setzt ein zivilrechtlicher Anspruch ge-
genüber einer Teilnehmerin eine rechtswidrige Haupttat voraus, hat das Gericht zu prüfen,
ob eine Urheberrechtsverletzung eines Dritten vorliegt bzw. eine unmittelbare



Seite 35/44

Immaterialgüterrechtsverletzung droht (Urteil des Bundesgerichts 4A_433/2018 vom 8. Feb-
ruar 2019 E. 2.2.2; BGE 129 III 588 E. 4.1).

2.3.2 Aufgrund des Untersuchungsergebnisses ist erstellt, dass es sich bei den in den Anklage-
schriften betreffend C.u n d  H.a n g e f ü h r t e n  Positionen um urheberrecht-
lich geschützte Werke handelte, und dass diese zu den in den Anklagen genannten Zeit-
punkten über das Internet bzw. die Plattform der Q.A G  von beliebigen Dritten ab-
rufbar gewesen waren. Indem User der Q.A G  diese urheberrechtlich geschützten
Inhalte auf die Plattform der Q.A G  hochluden und die entsprechenden Zugangs-
codes publizierten und damit beliebigen Dritten zur Verfügung stellten, verletzten sie zumin-
dest gemäss dem Schweizer Rechtssystem die Urheberrechte der betreffenden Rechteinha-
ber. Für eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit wegen Urheberrechtsverletzungen ist dabei -
anders als bei der vorstehend diskutierten strafrechtlichen Beurteilung - ausreichend, dass
die Urheberrechtsverletzungen in der Schweiz Wirkung zeitigen. Ein Handlungsort des
Hauptverletzers in der Schweiz ist hingegen nicht notwendig (Urteil des Bundesgerichts
4A_433/2018 vom B. Februar 2019 E. 2.2.3 m.w.H.). Die Website www.Q.. c o m  war
in der Schweiz abrufbar und so auch die urheberrechtlich geschützten Werke.

2.3.3 Die Q.A G  bzw. die für sie handelnden Personen konnten, wie sich bereits aufgrund
des Geschäftsmodells ergibt, Urheberrechtsverletzungen nicht proaktiv verhindern. Die
Q.A G  konnte lediglich bereits erfolgte Urheberrechtsverletzungen durch Löschen
der betreffenden Dateien bzw. Zugangslinks zu ihren Servern «beseitigen». Die Informatio-
nen über urheberrechtsverletzende Inhalte erhielt sie einerseits durch eigene Recherchen im
Internet und andererseits durch Takedownbegehren der potentiellen Rechteinhabern. Nach-
dem die Q.A G  Urheberrechtsverletzungen nicht verhindern konnte und die Mög-
lichkeit bot, über ihre Plattform geschützte Werke (auch) in der Schweiz abrufbar zu machen,
ist ihr eine zivilrechtliche Rechtsverletzung i.S.v. Art. 10 Abs. 2 URG vorzuwerfen. Ebenso
liegt widerrechtliches Verhalten vor, soweit die Beschuldigten C.u n d
H.n i c h t  verhinderten bzw. verhindern konnten, dass abgemahnte Werke der Pri-
vatklägerinnen nach der Abmahnung erneut über die Website der Q.A G  aufrufbar
waren, wie dies exemplarisch bei bei der Y.A G  im Juli 2010 und August 2010 der
Fall gewesen war (Positionen 474 und 475 sowie 476 und 477 in den Anklagen).

2.3.4 Anders als im vom Bundesgericht beurteilten Fall eines Access Providers ermöglichte es die
Q.A G  ihren Kunden, urheberrechtlich geschützte Inhalte über die Q.- S e r -
ver im Internet zugänglich zu machen, weshalb ihr Beitrag sowohl natürlich als auch adäquat
kausal für die Urheberrechtsverletzungen ist (Urteil des Bundesgerichts 4A_433/2018 vom
B. Februar 2019 E. 2.3.2).

2.3.5 Dem Geschäftsmodell der Beschuldigten war sodann immanent, dass die Nutzung der
Dienstleistung anonym möglich war. Dadurch konnten auch fehlbare Nutzer nicht effektiv ge-
sperrt oder verhindert werden, dass dieselben Nutzer wiederholt urheberrechtlich geschütz-
ten Inhalt widerrechtlich über die Plattform der Q. A G  verbreiteten.

2.4 D u r c h  dieses zivilrechtlich widerrechtliche Verhalten der Beschuldigten C.u n d
H.w u r d e n  die Strafverfolgungsbehörden veranlasst zu untersuchen, ob sich dar-
aus auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit ergibt. Dabei wäre ein solches Strafverfahren
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unterblieben, hätte das Geschäftsmodell der Q.A G  Urheberrechtsverletzungen -
insbesondere zum Nachteil der Y.A G  - nicht ermöglicht. Die Strafverfolgung in der
Schweiz erfolgte dabei aufgrund des Handlungsortes der Beschuldigten, wobei die teilweise
örtliche Unzuständigkeit in strafrechtlicher Hinsicht u.a. auf die Anonymität der Kunden der
Q. A G  zurückzuführen ist.

2.5 D i e  Ermöglichung von Urheberrechtsverletzungen auf der Plattform der Q.A G
durch die Beschuldigten C.u n d  H.w a r e n  ursächlich für die Einleitung der
vorliegenden Strafverfahrens. Dieses Verhalten war zivilrechtlich widerrechtlich und den Be-
schuldigten somit auch vorwerfbar. Den Beschuldigten C.u n d  H.s i n d
deshalb die auf sie entfallenden Verfahrenskosten gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO aufzuerle-
gen.

2.6 A u s  denselben Gründen wird den Beschuldigten C.
zessumtriebsentschädigung zugesprochen.

3. N .

und H. k e i n e  Pro-

3.1 D e r  Beschuldigte N.w u r d e  freigesprochen bzw. das gegen ihn geführte Verfahren
teilweise mangels schweizerischer Strafgerichtshoheit eingestellt. Auch ihm können somit
nur Kosten auferlegt werden, wenn er die Einleitung des Strafverfahrens in zivilrechtlich vor-
werfbarer Art und Weise verursacht hat.

3.1.1 Vorab ist fraglich, ob das Geschäftsgebaren der Q.A G  dem Beschuldigten
N.z u g e r e c h n e t  werden kann. Der Beschuldigte N.t r a t  im September
2010 als Legal Counsel in die Q.A G  ein. Ab Februar 2011 figurierte er als Legal
Counsel und DMCA Agent. Als solcher war er gemäss den Organigrammen stets der Mitbe-
schuldigten H. u n t e r g e o r d n e t .  Er war Angestellter und nicht Mitglied der Geschäfts-
leitung und hatte zwar bei der Anti-Abuse-Abteilung eine bzw. die leitende Funktion, nicht
aber eine leitende Funktion im Gesamtkonstrukt der Q. A G  inne.

3.1.2 N.w a r  weder bei der Entwicklung noch der Umsetzung des Unternehmenskon-
zepts involviert und hatte, soweit aus den Akten ersichtlich und unbestritten, keinen Einfluss
auf deren Ausgestaltung. Auch kann ihm nicht angelastet werden, dass das Geschäftsmodell
der Q.A G  Urheberrechtsverletzungen in Kauf nahm und aufgrund der Anonymität
der Nutzer die örtliche (strafrechtliche) Zuständigkeit nicht ohne Weiteres festgestellt werden
konnte, da diese Vorgänge ausserhalb seines Zuständigkeitsbereichs stattfanden bzw. bei
seinem Eintritt bei der Q.A G  bereits so etabliert waren. Ohne Funktion in der Ge-
schäftsleitung ist nicht ersichtlich, wie N.a n  den Grundstrukturen der
Q.A G  etwas hätte ändern können.

3.1.3 Auch hinsichtlich der Urheberrechtsverletzungen der Kunden der Q.A G  zum Nach-
teil der Y.A G  kann dem Beschuldigten N.k e i n  zivilrechtlicher Vorwurf ge-
macht werden. Dessen Aufgabenbereich bei der Q.A G  beinhaltete zwar primär die
Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen bzw. generell die Verhinderung des Miss-
brauchs der Q.- P l a t t f o r m .  Die Urheberrechtsverletzungen zum Nachteil der
Y.A G  fielen jedoch in die Zeit vor der Anstellung von N.b e i  der
Q.A G ,  welcher zudem keine Organstellung innehatte. Die Mitwirkung der



Seite 37/44

Q.A G  bzw. deren Verantwortlichen an den Urheberrechtsverletzungen ihrer Kun-
den zum Nachteil der Y.A G  kann dem Beschuldigten N.d e s h a l b  von vor-
neherein nicht persönlich zum Vorwurf gemacht werden.

3.2 D e m  Beschuldigten N.k a n n  demzufolge kein zivilrechtliches Verschulden an der
Einleitung des vorliegenden Verfahrens zur Last gelegt werden. Der auf ihn entfallende Anteil
an den Verfahrenskosten ist deshalb auf die Staatskasse zu nehmen, und der Beschuldigte
ist für seine notwendigen Aufwendungen zu entschädigen.

3.2.1 Der (Haupt-) Verteidiger des Beschuldigten, Rechtsanwalt Dr.iur. G.,  reichte am
12. Oktober 2018 seine Honorarnote zu den Akten. Darin macht er eine Entschädigung von
insgesamt CHF 312'898.15 geltend, wobei hierin eine Kleinkostenpauschale -jedoch keine
Mehrwertsteuern - enthalten ist. Die Honorarnote listet detailliert die erbrachten Leistungen
ab dem 27. Februar 2013 bis 30. September 2018 auf. Diese Aufwendungen sind dem Be-
schuldigten N.g r u n d s ä t z l i c h  zu ersetzen, mit folgenden Einschränkungen:

Kleinkostenpauschale: Der Ersatz notwendiger Auslagen kann pauschal mit 3 % des Ho-
norars, höchstens CHF 1'000.00, berechnet werden (§ 25 Abs. 2 AnwT). Die von der Ver-
teidigung darüber hinausgehend geltend gemachten pauschalen Auslagen sind deshalb
zu kürzen. Eine konkrete Auflistung der Auslagen fehlt, weshalb vorliegend einzig der
pauschale Auslagenersatz von CHF 1'000.00 zu gewähren ist.

- Reisekosten zur Hauptverhandlung: Der Hauptverteidiger hat seine Büroräumlichkeiten in
Zug, weshalb die Reisekosten für weitere Mitarbeitende (Z.,  CHF 78.65) nicht
separat entschädigt werden.

Honorare weiterer Rechtsvertreter: Der Beschuldigte hatte neben dem Hauptverteidiger
Dr.iur. G.a u c h  weitere Rechtsvertreter, insbesondere lic.iur. AA.,  mit
der Wahrung seiner Interessen betraut. Dabei zeigt sich aus den eingereichten Honorar-
noten, dass zwischen den verschiedenen Rechtsvertretern keine zeitliche und/oder mate-
rielle Aufteilung der Fallbearbeitung stattfand, sondern die zusätzliche Verteidigung er-
gänzend zu RA Dr.iur. G. t ä t i g  war (Aktenstudium der Eingaben von RA Dr.iur.
G.,  parallele Besprechungen, gleichzeitige Teilnahme an Einvernahmen etc.).
Eine solche zusätzliche Rechtsvertretung ist nicht notwendig und deshalb auch nicht im
Rahmen von Art. 429 StPO zu entschädigen.

Stundenansatz: Die Verteidigung deklariert den verwendeten Stundenansatz nicht. Auf-
grund des geltend gemachten Aufwands ist jedoch davon auszugehen, dass die Verteidi-
gung einen solchen von CHF 450.00 geltend macht. Gemäss § 15 Abs. 2 AnwT wird die
Verteidigung mit einem Stundenansatz von CHF 220.00 entschädigt, wobei vorliegend
keine Umstände für einen besonderen Fall i.S. von § 15 Abs. 2 Satz 2 AnwT ersichtlich
sind.

3.2.2 Die Verteidigung macht für ihren eigenen Aufwand für den Zeitraum vom 27. Februar 2013
bis 30. September 2018 insgesamt 430.9 Stunden geltend. Aus der Honorarnote ist dabei
ersichtlich, dass darin nicht nur notwendige Aufwendungen für die Strafverteidigung, sondern
sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit N.g e l t e n d  gemacht werden. Eine
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Einzelkürzung der Positionen ist weder sinnvoll noch mit zumutbarem Aufwand für das Ge-
richt zu bewerkstelligen, weshalb der angemessene Aufwand zu schätzen ist. Der angemes-
sene Gesamtaufwand für ein Verfahren der vorliegenden Grössenordnung beläuft sich nach
Einschätzung des Gerichts auf rund 300 Stunden, weshalb die zu entschädigenden Stunden
darauf zu reduzieren sind. Bei einer Entschädigung von CHF 220.00 pro Stunde, einer maxi-
malen Kostenpauschale von CHF 1'000.00 sowie der MWST ergibt sich eine Entschädigung
von (aufgerundet) CHF 75'000.00.

4. Entschädigung der Privatklägerschaft

4.1 D i e  Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene
Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn die beschuldigte Person
nach Artikel 426 Abs.2 StPO kostenpflichtig ist. Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädi-
gungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen (Art. 433
StPO). Die Aufwendungen im Sinne von Art. 433 Abs. 1 StPO betreffen in erster Linie die An-
waltskosten, soweit diese durch die Beteiligung am Strafverfahren selbst verursacht wurden
und für die Wahrung der Interessen der Privatklägerschaft notwendig waren (Urteil des Bun-
desgerichts 66_423/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.3 m.H.).

4.1.1 Vorliegend sind die Beschuldigten C. u n d  H.g e m ä s s  Art. 426 Abs. 2
StPO kostenpflichtig, weshalb sie auch gegenüber den Privatklägerinnen grundsätzlich ent-
schädigungspflichtig sind.

4.1.2 Die Privatklägerinnen beantragten dem Gericht rechtzeitig, für ihre Aufwendungen im Straf-
verfahren entschädigt zu werden. Sämtliche Privatklägerinnen wurden dabei von demselben
Rechtsanwalt vertreten, weshalb dieser die Entschädigungsforderung für alle Privatklägerin-
nen gemeinsam geltend machte. Diese belief sich für das Vorverfahren auf CHF 187'198.85,
und für das gerichtliche Verfahren machte der Rechtsvertreter zusätzlich CHF 18'505.95 gel-
tend. Insgesamt verlangen die Privatklägerinnen demnach eine Entschädigung in Höhe von
CHF 205'704.80 für die vorliegenden Verfahren.

4.1.3 Die Privatklägerschaft hat gemäss Art. 433 StPO nur Anspruch auf Entschädigung für die
durch den Beizug eines Rechtsbeistands verursachten Auslagen, wenn ein solcher notwen-
dig war. Die Rechtsprechung und Lehre erachten den Beizug eines Rechtsbeistands durch
die Privatklägerschaft u.a. in folgenden Konstellationen als notwendig im Sinne von Art. 433
Abs. 1 StPO: Wenn die Privatklägerschaft wesentlich zur Abklärung einer Strafsache und
Verurteilung des Täters beigetragen hat; bei komplexen, nicht leicht überschaubaren Straffäl-
len, an deren gründlicher Untersuchung und gerichtlicher Beurteilung der Kläger ein erhebli-
ches Interesse hatte; oder wenn der Beizug eines Anwalts im Hinblick auf die sich stellenden,
nicht einfachen rechtlichen Fragen gerechtfertigt erschien. Beim Entscheid darüber, ob der
Privatklägerschaft eine angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen zusteht,
verfügt der Richter über ein weites Ermessen (Urteil des Bundesgerichts 66_741/2017/
66_742/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 7.2 m.H.).

4.1.4 Vorliegend haben die Privatklägerinnen massgebend zur Abklärung der Strafsache beigetra-
gen, wobei es sich auch aufgrund des internationalen Sachverhalts um ein komplexes und
nicht leicht überschaubares Strafverfahren handelte. Die Privatklägerinnen hatten sodann
- zumindest soweit der Anklagesachverhalt nahelegt - ein erhebliches Interesse an der
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gerichtlichen Beurteilung der vorliegenden Strafsache. Der Beizug eines Rechtsanwalts für
das vorliegende Strafverfahren war somit auch notwendig. Die Privatklägerinnen haben nicht
zu vertreten, dass aufgrund der Ergebnisse der Strafuntersuchung die von ihnen geltend ge-
machte (Mit-) Täterschaft der Beschuldigten nicht erstellt ist, nicht eruiert werden konnte, wo
die Haupttaten begangen wurden, und dass die Frage nach der schweizerischen Strafge-
richtshoheit erst im Hauptverfahren zu beurteilen war. Die Bemühungen der Privatklägerin-
nen um eine strafrechtliche Beurteilung der von ihnen erhobenen Vorwürfe waren daher auch
unter diesem Aspekt nicht unnötig, zumal mit Bezug auf die Y.A G  eine schweizeri-
sche Zuständigkeit zumindest für eine Privatklägerin bejaht werde konnte.

4.1.5 Die Privatklägerinnen haben somit gemäss Art. 433 StPO im vorliegenden Strafverfahren An-
spruch auf Entschädigung durch die Beschuldigten C.u n d  H.

4.2
4.2.1 Die Privatklägerinnen reichten keine detaillierte Honorarnote ein. Aufgrund des geltend ge-

machten Gesamtbetrags und dem verwendeten Stundenansatz von CHF 420.00 entspräche
der Aufwand des Rechtsvertreters jedoch rund 490 Stunden. Dieser Aufwand erscheint auch
angesichts des vorliegend komplexen Sachverhalts doch als ungewöhnlich hoch. Mangels
Überprüfbarkeit der einzelnen Aufwendungen ist deshalb die Entschädigung der Privatkläge-
rinnen vom Gericht nach Ermessen festzusetzen (§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 3 AnwT).

4.2.2 Die Privatklägerinnen haben im vorliegenden Verfahren einen grossen Teil der notwendigen
Untersuchungshandlungen vorgenommen und so den Aufwand der Strafverfolgungsbehör-
den stark verringert. Insbesondere die detaillierte Strafanzeige und die Beschaffung der da-
mit eingereichten Beilagen bedeuteten einen ungewöhnlich hohen Aufwand für die Privatklä-
gerinnen. Im übrigen Vorverfahren war der Aufwand jedoch mit demjenigen der Verteidiger
vergleichbar (Einvernahmen, Beweisabnahmen etc.), während für das gerichtliche Verfahren
aufgrund der Aktenkenntnisse ein geringerer Aufwand bestand. Im Plädoyer mussten sich
die Privatklägerinnen sodann nicht zu sämtlichen Punkten äussern, sondern konnten sich
den Ausführungen der Staatsanwaltschaft anschliessen.

4.2.3 Insgesamt erachtet es das Gericht einen ähnlichen Aufwand des Privatklägerinnenvertreters
wie der Verteidigung als angemessen. Analog der Entschädigung der Verteidigung des Be-
schuldigten N.s i n d  die Privatklägerinnen deshalb für einen Aufwand von rund 300
Stunden zu entschädigen. Bei einem zu entschädigenden Stundensatz von CHF 220.00 pro
Stunde zzgl. Pauschalauslagen von maximal CHF 1'000.00 und antragsgemäss ohne MWST
sind die Privatklägerinnen somit mit CHF 67'000.00 durch die Beschuldigten C.u n d
H.z u  entschädigen.

5. Au f te i lung  der Kosten- und Entschädigungspflicht

5.1 S i n d  mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig aufer-
legt. Die Strafbehörde kann für gemeinsam verursachte Kosten eine solidarische Haftung der
kostenpflichtigen Personen anordnen (Art. 418 Abs. 1 und 2 StPO). Demnach sollen die Ver-
fahrenskosten und Entschädigungen in erster Linie von der Person getragen werden, die An-
lass dazu gegeben hat (z.B. mit Blick auf Kosten der amtlichen Verteidigung oder Gutach-
ten). Verfahrenskosten und Entschädigungen, die nicht von einer, sondern von mehreren
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Verfahrensbeteiligten verursacht worden sind, sind anteilsmässig unter ihnen aufzuteilen. Zu-
dem eröffnet Art. 418 Abs. 2 StPO die Möglichkeit, eine solidarische Haftung den kosten- und
entschädigungspflichtigen Verfahrensbeteiligten für diejenigen Kosten und Entschädigungen
anzuordnen, die sie gemeinsam verursacht haben. Hauptsächlich betrifft dies Fälle von Mittä-
terschaft oder Teilnahme, in denen es — analog der Regel von Art. 50 OR — Billigkeitsgründe
nahe legen, dass die Betreffenden solidarisch haftbar werden (Domeisen, a.a.O., Art. 418
StPO N 3-4 und 6).

5.2 D i e  Untersuchungskosten sowie die Kosten des vorliegenden gerichtlichen Verfahrens wur-
den von den drei Beschuldigten gleichermassen verursacht, weshalb die Kosten auf diese zu
je einem Drittel aufzuteilen sind. Die beiden Beschuldigten C.u n d  H.h a -
ben dem Staat diese Kosten aufgrund ihrer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit gemäss Art.
426 Abs. 2 StPO zu ersetzen, wohingegen die Kosten im Zusammenhang mit dem Verfahren
gegen den Beschuldigten N. a u f  die Staatskasse zu nehmen sind.

5.3 D i e  beiden Beschuldigten C.u n d  H.a l s  Geschäftsführer der
Q.A G  verursachten die Kosten der Privatklägerschaft gemeinsam (vgl. im Einzel-
nen E. IV.2 hievor), weshalb für die von ihnen den Privatklägerinnen auszurichtende Ent-
schädigung in Höhe von CHF 67'000.00 die solidarische Haftbarkeit angeordnet wird.

V. Beschlagnahmte Unterlagen

Die von der Staatsanwaltschaft als Beweismittel beschlagnahmten Unterlagen gemäss
HD 3/2 werden der Q.A G  nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils retourniert.
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Urteilsspruch

A. C .

1. D a s  Strafverfahren gegen den Beschuldigten C. b e t r e f f e n d  gewerbsmässige Gehil-
fenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1
lit. gb's und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB wird teilweise mangels schweizeri-
scher  Strafgerichtshoheit  eingestel l t  (Tatvorwürfe zum Nachteil der Privatklägerinnen T.S A  (vor-
mals S2.S A ) ,  X.G m b H ,  U.K G  V.G m b H  und W.K G a A  sowie zum
Nachteil von unbekannt).

2. D e r  Beschuldigte C.w i r d  vom Vorwurf der gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu
mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gbls und
Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB freigesprochen.

3. D i e  Verfahrenskosten betragen

CHF 21'656.00 Untersuchungskosten (1/3-Anteil)
CHF 8 ' 0 0 0 . 0 0  Entscheidgebühr
CHF 2 3 8 . 6 5  Auslagen (1/3-Anteil)
CHF 29'894.65 Total

und werden dem Beschuldigten C.a u f e r l e g t .

4. D e m  Beschuldigten C.w i r d  keine Prozessumtriebsentschädigung
ausgerichtet.

B. N .

1. D a s  Strafverfahren gegen den Beschuldigten N.b e t r e f f e n d  gewerbsmässige Gehil-
fenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1
lit. gbis und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB wird teilweise mangels schweizeri-
scher  Strafgerichtshoheit  eingestel l t  (Tatvorwürfe zum Nachteil der Privatklägerinnen T.S A  (vor-
mals S2.S A ) ,  X.G m b H ,  U.K G  V.G m b H  und W.K G a A  sowie zum
Nachteil von unbekannt).

2. D e r  Beschuldigte N.w i r d  vom Vorwurf der gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu
mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gb's und
Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB freigesprochen.
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3. D i e  Verfahrenskosten betragen

CHF 21'656.00 Untersuchungskosten (1/3-Anteil)
CHF 8 ' 0 0 0 . 0 0  Entscheidgebühr
CHF 2 3 8 . 6 5  Auslagen (1/3-Anteil)
CHF 29'894.65 Total

und werden auf die Staatskasse genommen.

4. D e m  Beschuldigten N.w i r d  eine Prozessumtriebsentschädigung in Höhe von
CHF 75'000.00 zu Lasten der Staatskasse ausgerichtet.

C. H .

1. D a s  Strafverfahren gegen die Beschuldigte H. b e t r e f f e n d  gewerbsmässige Gehil-
fenschaft zu mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1
lit. gbis und Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB wird teilweise mangels schweizeri-
scher Strafgerichtshoheit  eingestel l t  (Tatvorwürfe zum Nachteil der Privatklägerinnen T.S A  (vor-
mals S2.S A ) ,  X.G m b H ,  U.K G  V.G m b H  und W.K G a A  sowie zum
Nachteil von unbekannt).

2. D i e  Beschuldigte H.w i r d  vom Vorwurf der gewerbsmässigen Gehilfenschaft zu
mehrfachen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. gbis und
Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 25 StGB freigesprochen.

3. D i e  Verfahrenskosten betragen

CHF 21'656.00 Untersuchungskosten (1/3-Anteil)
CHF 8 ' 0 0 0 . 0 0  Entscheidgebühr
CHF 2 3 8 . 6 5  Auslagen (1/3-Anteil)
CHF 29'894.65 Total

und werden der Beschuldigten H.a u f e r l e g t .

4. D e r  Beschuldigten H.w i r d  keine Prozessumtriebsentschädigung
ausgerichtet.

D. Entschädigung der Privatklägerinnen

Der Beschuldigte C.u n d  die Beschuldigte H.h a b e n  die Privatklägerinnen
unter solidarischer Haftbarkeit mit CHF 67'000.00 zu entschädigen.
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E. Beschlagnahmte Unterlagen

Die von der Staatsanwaltschaft als Beweismittel beschlagnahmten Unterlagen gemäss
HD 3/2 werden der Q. A G  nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils retourniert.

F. Rechtsmittel

Gegen dieses Urteil kann innert 10 Tagen seit Eröffnung beim Strafgericht des Kantons Zug
schriftlich Berufung angemeldet werden.

Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Ur-
teils bei der Strafabteilung des Obergerichts des Kantons Zug eine schriftliche Berufungser-
klärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in
Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche
Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzuge-
ben, auf welche sich die Berufung beschränkt.

G. Feststellungen / Mitteilung

1. D a s  Urteil wurden den Parteien in deren Einverständnis schriftlich im Dispositiv eröffnet
(Postversand am 5. Januar 2021).

2.
2.1 M i t  Eingaben vom 18. Januar 2021 meldeten die Verteidigungen des Beschuldigten

C.u n d  der Beschuldigten H.B e r u f u n g  gegen das Urteil an.

2.2 D i e  Staatsanwaltschaft, die Privatklägerschaft und die Verteidigung des Beschuldigten
N. l i e s s e n  sich nicht vernehmen.

3. D a s  Urteil betreffend den Beschuldigten N. i s t  rechtskräftig (Urteilsspruch lit. B).
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4. Zus te l l ung  des schriftlich begründeten Urteils an:
Staatsanwaltschaft des Kantons Zug

- Rechtsanwä l t in  lic.iur. E. ( z . H d .  des Beschuldigten C.
Rechtsanwalt Dr.iur. G. ( z . H d .  des Beschuldigten N.

- R e c h t s a n w a l t  Dr.iur. J. ( z . H d .  der Beschuldigten H.
Rechtsanwalt lic.iur. B. ( z . H d .  der Privatklägerinnen)
Obergericht des Kantons Zug, Strafrechtliche Abteilung
Gerichtskasse
Bundesamt für geistiges Eigentum

und nach Eintritt der Rechtskraft an:
- Z u g e r  Polizei

Strafgericht des Kantons Zug
Einzelrichterin

Fürsprecherin C. Ziegler
Strafrichterin

Versand am 30. Dezember 2021

lic.iur. A. Fäs
Gerichtsschreiber


