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(Wohnort), den 27.03.2022

Berufungsbegründung

Von G.L., (Adresse)
gegen das Urteil des Bezirksgerichtes M. vom 7. Dezember 2021

I.          Rechtsbegehren
1. Das angefochtene Urteil sei vollumfänglich aufzuheben
2. Die im Urteil erwähnten Kosten seien auf die jeweiligen Gerichtskassen zu nehmen,

ebenso diejenigen des Obergerichtes.
3. Das Obergericht wird ersucht, mir eine aussergerichtliche Entschädigung in Höhe 

von Fr. 800.-- zuzusprechen.
II.         Formelles
1.  Auf Seite 2 Ziff. 4 stellt die Vorinstanz richtig fest, dass ich die Berufung fristgerecht

angemeldet habe. Somit ist diese Berufungsbegründung vom Obergericht anhand 
zu nehmen.

2. Das angefochtene Urteil ging bei mir am 7. März 2022 ein, so dass die zwanzigtägi-
ge Frist zur Einreichung der Berufungsbegründung am Montag, 28. März 2022 
abläuft und mit vorliegender Eingabe eingehalten ist.

3. Der in den Akten vorhandene Strafbefehl vom 19. August 2021 wurde zur Anklage-
schrift erklärt, muss also den Anforderungen einer solchen genügen. Da er dies 
nicht tut, stützt sich das angefochtene Urteil auf eine ungenügende Grundlage und 
muss verworfen werden. 

4. Der Ankläger ist verpflichtet, entlastenden Umständen nachzugehen. Dies hat er 
nicht getan. Stattdessen unterstellt er ohne genügende Abklärungen vorsätzliche 
Begehung des erhobenen Vorwurfes. Er übersieht dabei, dass auch Rechtsun-
sicherheit der Annahme von Vorsatz oder Fahrlässigkeit entgegenstehen kann. 
Angesichts der hemmungslosen Änderungswut bezüglich der Covid-Verordnung, 
nachstehend VO genannt, sind es in der Schweiz nicht wir Schweizerinnen und 
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Schweizer, sondern der Bundesrat, der nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern gera-
dezu ein rechtliches Chaos angerichtet hat. Dies hat er ohne jeglichen Nachweis 
einer Notwendigkeit rein aufgrund von irrelevanten Testzahlen getan. Damit hat er 
das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot verletzt, welches Teilgehalt des Erfordernis-
ses einer gesetzlichen Grundlage für Schuldsprüche und Strafverhängungen im 
Sinne von Art. 1 StGB bildet. Ferner hat der Ankläger das Vorliegen von Befrei-
ungsgründen von dem von ihm angenommenen Gesichtsverhüllungszwanges völlig
ungenügend untersucht.

III.        Berufungsgründe
1. Das angefochtene Urteil stützt sich im wesentlichen auf das Epidemiengesetz des 

Bundes und auf die lediglich vom Bundesrat erlassene VO. Diese VO wurde in den 
letzten zwei Jahren deutlich über dreissig Mal geändert, sodass wie Sie zugeben 
müssen, selbst die meisten Juristen den Überblick über eine gerade geltende 
Rechtslage verloren haben. Dieser Verlust muss umso mehr juristischen Laien 
zugute gehalten werden. 

2. Wie erwähnt ist das hier eindeutig verletzte Bestimmtheitsgebot Teilgehalt des 
Legalitätserfordernisses gemäss Art. 1 StGB. Sinngemäss sind unbestimmte Straf-
normen und -androhungen verboten (BGer 6B_385/2008 vom 21. Juli 2008 E 3.2; 
GODEL THIERRY, Les symptômes pénaux du COVID-19, in: Jusletter 22. Juni 
2020, Rz. 18; NIGGLI MARCEL ALEXANDER, Corona-Massnahmen und Verfas-
sung, in: Anwaltsrevue 2021, S.426ff., S. 428 f.; VERDE, a.a.O., Rz.1). Mangelnde 
Bestimmtheit geht zugleich mit fehlendem Vorsatz von mir als Beschuldigte einher 
(Vgl. BezGer Baden, ST.2020.122 vom 11. Dezember 2020 E. 3.4; BezGer Kulm, 
ST.2020.63 vom 15. Dezember 2020 sowie ST.2020.82 vom 18. Dezember 2020; 
VERDE, a.a.O., Rz.6).
Der im Art. 1 StGB verankerte Grundsatz, wonach ohne bestimmte gesetzliche 
Grundlage ausserhalb eines Gesetzes im formellen Sinn (parlamentarisch verab-
schiedet und dem Referendum unterworfen) Strafen weder angedroht noch ausge-
sprochen werden dürfen, hat hierzulande Verfassungsrang. Einerseits verlangt er 
eine gesetzliche Grundlage, damit ein Verhalten überhaupt strafbar sein kann. Zum
zweiten ist eine gesetzliche Grundlage für die Art der Strafe und für den Strafrah-
men erforderlich (zum Ganzen MICHEL VERDE, Das Legalitätsprinzip und die 
Strafnorm Art. 10f Abs. 1 Covid-19-Verordnung 2, in: Jusletter 10. Mai 2021, Rz.1). 
Zum dritten ergibt sich daraus das Bestimmtheitsgebot.
Der Bundesrat hat sich mit der von ihm zu verantwortenden VO in ihren zahlreichen
Fassungen über das verfassungsrechtliche Verbot der Schaffung von Strafnormen 
wissentlich und willentlich, also vorsätzlich hinweggesetzt. Aus diesem Grund sind 
seine neuen Strafnormen nicht anwendbar.

3. Auf Seite 8 unter Ziff. 3.5. macht die Vorinstanz geltend, der erste Teil des Legali-
tätsprinzips sei zwar für Freiheitsstrafen, nicht aber für Bussen gültig. Diese müss-
ten sich im Rahmen von Verfassung und Gesetz halten. 
Diese Aussage ist für meinen Fall abzulehnen. Denn der Bundesrat hat in der VO 
nicht nur Bussen für bereits gesetzlich verankerte Straftatbestände angeordnet, 
sondern völlig neue, in der Schweiz bisher unbekannte Straftatbestände auf-
gestellt. Nicht das Androhen von Bussen, sondern das Aufstellen neuer Straftat-
bestände ist ihm aufgrund von Art. 1 StGB verwehrt und damit unzulässig. Auf 
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unzulässiger Basis dürfen auch keine Bussen verhängt werden.

4. Unter derselben Ziffer beruft sich die Vorinstanz auf Art. 83 Abs.1 lit. j EpG, der 
untrennbar und ausdrücklich an Artikel 40 EpG gefesselt ist. Die Möglichkeit, Straf-
bestimmungen gemäss Art. 83 Abs. 1 lit. j zu erlassen, beschränkt sich eindeutig 
auf Massnahmen der kantonalen Behörden (Art. 40 Abs. 1 EpG). Somit kann der 
Bundesrat unabhängig von den Kantonen keine eigenen Strafbestimmungen erlas-
sen und auf das EpG stützen.
Somit haben seine Gesichtsverhüllungszwänge keine gesetzliche Grundlage und 
können mangels derselben nicht einmal mit Bussen strafrechtlich geahndet wer-
den.

5. Ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Beurteilung einer Tat eine andere als zum 
Zeitpunkt der Begehung, ist dasjenige Gesetz anwendbar, welches für die Beschul-
digte das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Dieser Grundsatz gilt auch bei Zeitgeset-
zen (BSK StGB I-POPP/BERKEMEIER, Art. 2 N 28), deren Geltungsdauer unklar 
ist, auch und vor allem weil es vor dem Ende des definierten Geltungszeitraums 
abgeändert wird. Jede Abänderung bedeutet eine Aufhebung des bisherigen Erlas-
ses, umso mehr als die abgeänderten Versionen ausnahmslos in vollem Umfang 
an die Stelle der früheren traten. Dieser Grundsatz wird auch lex mitior genannt 
und gilt sowohl für das Datum des angefochtenen Urteils, als insbesondere auch 
für dasjenige des Berufungsurteils. Der Gesichtsverhüllungszwang kann heute 
ohne erkennbare Änderungen in seinen Begründungsgrundlagen nicht mehr 
bestraft werden.

IV.          Kosten
Aus den angeführten Gründen ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Bei diesem Aus-
gang des Verfahrens dürfen mir keine Kosten auferlegt werden. Hingegen habe ich 
Anspruch auf eine aussergerichtliche Entschädigung für den Zeitaufwand einer polizeili-
chen Einvernahme und einer vorinstanzlichen Hauptverhandlung sowie einen beträchtli-
chen, durch die unberechtigten Vorwürfe entstandenen Korrespondenznotwendigkeiten. 
Die Vorinstanz hat ihren auf ein von drei Verfahren beschränkten Aufwand auf Fr. 800.-- 
bemessen. Es ist daher bescheiden, meinen Parteiaufwand für drei Verfahren, vier mit den
polizeilichen, in gleicher Höhe zu beziffern.

Mit freundlichen Grüssen

G.L.

Beilage Urkundenbeweis:

1. Empfangsbestätigung für das angefochtene Urteil vom 7. Dezember 2021
2. Angefochtenes Urteil

Edition: Beizug aller vorinstanzlicher Akten
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