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(Regeste folgt) 
 
  



Das Militärkassationsgericht hat festgestellt: 
 
A. 
X. war im November 2017 als […] für das Swisscoy Kontingent 37 im Einsatz. Soweit im 
vorliegenden Verfahren noch interessierend, suchte er laut Anklageschrift des Auditors (der 
Auditorenregion 2) am 4. November 2017 gegen 23.00 Uhr anlässlich des «Schlagerstamms» 
in Uniform die «Brandhüsli»-Bar auf dem AV Platz vor dem Swiss Chalet im Feldlager Prizren 
(Kosovo) auf, in der sich zu dieser Zeit ca. 20 uniformierte Armeeangehörige aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich aufhielten. In der Bar ging der sichtlich angetrunkene X. zum dort 
arbeitenden Y., um mit diesem eine Prise Schnupftabak zu konsumieren. Dabei schlug er mit 
der Hand auf den Tresen, hob den rechten Arm gestreckt nach vorne und nach oben in die 
Luft und sagte laut «Heil Hitler». Er senkte seinen Arm und streckte ihn erneut zum sog. «Hit-
lergruss» und rief «Sieg Heil». 
 
Mit Urteil vom 18. Juni 2019 sprach das Militärgericht 2 (nachfolgend Mil Ger 2) X. u.a. von 
der Anklage der Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 171c Abs. 1 al. 2 und 4, 1. Teil des 
Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 (MStG; SR 321.0) frei, sprach ihn schuldig der Trun-
kenheit im Sinne von Art. 80 Ziff. 2 MStG und verurteilte ihn u.a. zu einer bedingten Geldstrafe 
von 45 Tagessätzen zu je CHF 150.--. Auf eine Degradation verzichtete das Mil Ger 2. X. 
wurden die Hälfte der Kosten des Verfahrens von insgesamt CHF 2'493.30 auferlegt, beste-
hend aus der Gerichtsgebühr von CHF 1'000.-- und den übrigen Kosten von CHF 1'493.30. 
 
B. 
Gegen dieses Urteil erklärten der Auditor am 21. Juni 2019 und der Verteidiger von X. am 
24. Juni 2019 Appellation. 
 
Mit Urteil vom 26. Mai 2020 hiess das Militärappellationsgericht 2 (nachfolgend MAG 2) die 
Appellation des Auditors teilweise gut und wies diejenige von X. ab. Dieser wurde schuldig 
erklärt der Trunkenheit im Sinne von Art. 80 Ziff. 1 MStG und mit einer Geldstrafe von 45 Ta-
gessätzen zu je CHF 50.-- bestraft. Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und die 
Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden X. 
zu drei Vierteln auferlegt, desgleichen diejenigen des zweitinstanzlichen Verfahrens beste-
hend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 800.--. Bei alledem erfolgte, wenngleich nicht im 
Dispositiv erwähnt, materiell eine Bestätigung des Freispruchs von der Anklage der Rassen-
diskriminierung. 
 
Das MAG 2 führte aus, zwar sei – anders als vom Mil Ger 2 angenommen – von einer Schuld-
fähigkeit von X. auszugehen; es bestünden keine geradezu ernsthaften Zweifel an dessen 
Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Was die Vorwürfe der Rassendiskriminierung im Sinne 
von Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG betreffe, so sei die tatbestandsmässig geforderte Öffentlich-
keit der Tathandlung gegeben. Ob durch die eine rassendiskriminierende Ideologie kenn-
zeichnenden Gesten und Parolen Dritte werbend beeinflusst werden sollten, sei sodann nicht 
ausgeschlossen, könne aber letztlich deshalb offen bleiben, weil es X. jedenfalls am entspre-
chenden Vorsatz gefehlt habe und damit der subjektive Tatbestand nicht erfüllt sei. 
 
 
Das Militärkassationsgericht hat erwogen: 
 
4. 
a) aa) Der Rassendiskriminierung gemäss Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG (in der am 4. November 
2017 geltenden Fassung) macht sich schuldig, wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die 
systematische Herabsetzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder 
Religion gerichtet sind. Strafbar ist nur das vorsätzliche Verhalten (Art. 13 Abs. 1 MStG), wo-
bei (grundsätzlich) Eventualvorsatz genügt (Art. 13 Abs. 2 MStG). 
 
bb) Das Pendant zu Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG im bürgerlichen Recht findet sich in Art. 261bis 
Abs. 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0). 



Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zumindest gewisse Aspekte dieses mit No-
velle vom 18. Juni 1993 eingeführten und auf den 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Straftat-
bestandes konturiert: 
 
In einem Leitentscheid vom 28. April 2014 war der Fall eines Mannes zu beurteilen, der an 
einer Veranstaltung der «Partei National Orientierter Schweizer (PNOS)» auf dem Rütli teil-
genommen und beim gemeinsamen Aufsagen des Rütlischwurs aus Friedrich Schillers «Wil-
helm Tell» während ca. 20 Sekunden seinen rechten Arm mit flacher Hand auf Augenhöhe 
schräg nach oben zum sog. «Hitlergruss» ausgestreckt hatte. Ausser den rund 150 Veran-
staltungsteilnehmern und den Polizeibeamten waren zur fraglichen Zeit auch einige unbetei-
ligte Dritte als Wanderer und Spaziergänger auf der Rütliwiese zugegen, welche die Veran-
staltung wahrnehmen konnten (BGE 140 IV 102 Sachverhalt A). Das Bundesgericht hat fest-
gehalten, der sog. «Hitlergruss» sei ein Kennzeichen des Nationalsozialismus, dessen Ge-
dankengut im Sinne von Art. 261bis Abs. 2 StGB eine Ideologie darstelle, die auf die Herab-
setzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sei. 
«Wer heutzutage hierzulande den Arm zum sog. 'Hitlergruss' hebt, bringt dadurch – soweit 
die Gebärde nicht als simple Provokation oder als ein Akt im Rahmen der Kunst erkennbar ist 
– nach dem Eindruck des unbefangenen durchschnittlichen Betrachters zum Ausdruck, dass 
er sich zum nationalsozialistischen Gedankengut zumindest in Teilen bekennt» 
(BGE 140 IV 102 E. 2.2.1). Danach hat es sich mit dem Tatbestandselement des Verbreitens 
dieser Ideologie auseinandergesetzt und ist – insbesondere nach Heranziehen der einschlä-
gigen Materialien – u.a. zum Schluss gelangt, die Verwendung des fraglichen Grusses in der 
Öffentlichkeit unter Gesinnungsgenossen falle nicht unter die Strafnorm, da das Erfordernis 
der werbenden Beeinflussung und damit das Merkmal des «Verbreitens» nicht gegeben sei. 
Der sog. «Hitlergruss» in der Öffentlichkeit erfülle den Tatbestand von Art. 261bis Abs. 2 StGB 
nicht schon, wenn er (auch) an unbeteiligte Dritte gerichtet werde, sondern nur unter der wei-
teren Voraussetzung, dass dadurch Dritte für die damit gekennzeichnete rassendiskriminie-
rende Ideologie werbend beeinflusst werden sollten. Das zur Erfüllung des Merkmals des 
«Verbreitens» erforderliche Element der werbenden Einflussnahme sei nicht schon ohne wei-
teres gegeben, wenn und weil sich die Gebärde an unbeteiligte Dritte richte. Auch in diesem 
Fall könne sich der Gruss in einem eigenen Bekenntnis zur damit gekennzeichneten rassen-
diskriminierenden Ideologie erschöpfen. Denn auch das eigene Bekenntnis in der Öffentlich-
keit zeichne sich dadurch aus, dass es auf eine Kenntnisnahme durch Dritte gerichtet sei. Ob 
die Verwendung des sog. «Hitlergrusses» in der Öffentlichkeit gegenüber Dritten objektiv und 
subjektiv lediglich eine Bekundung eines eigenen Bekenntnisses oder ein tatbestandsmässi-
ges Propagieren und damit Verbreiten der durch das Symbol gekennzeichneten rassendiskri-
minierenden Ideologie sei, hänge von den konkreten Umständen des einzelnen Falles ab 
(BGE 140 IV 102 E. 2.2.5). 
 
In einem Urteil vom 18. Juli 2017 hatte das Bundesgericht sodann den Fall von drei vermumm-
ten Männern (wovon einer im Kampfanzug der Schweizer Armee) zu beurteilen, die vor einer 
Synagoge den «Quenelle-Gruss» gezeigt hatten (ein Arm mit offener Handfläche schräg nach 
unten gestreckt und die andere Hand über die Brust auf die Schulter oder den Oberarm ge-
legt). Das Bundesgericht bestätigte die Subsumtion unter Art. 261bis Abs. 4 StGB, gemäss 
dem sich u.a. strafbar macht, wer öffentlich durch Gebärden eine Person oder eine Gruppe 
von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die Menschenwürde 
verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert. Dabei erachtete es die Tatbegehung vor 
einer Synagoge als massgebend, weil dadurch der Bezug zum Antisemitismus hergestellt 
wurde (BGE 143 IV 308 E. 4). Zur Abgrenzung vom hier interessierenden Abs. 2 erwog es 
unter Bezugnahme auf den zitierten BGE 140 IV 102, das (von der Vorinstanz verneinte) Tat-
bestandsmerkmal des Verbreitens im Sinne dieser Bestimmung sei von demjenigen der Öf-
fentlichkeit zu unterscheiden. Öffentlich sei die Handlung bereits, wenn sie tagsüber im öf-
fentlichen Raum im Stadtzentrum stattfinde, unabhängig davon, ob es an diesem Tag zahl-
reiche Passanten gehabt habe (nicht publizierte E. 5.2 des Urteils 68_734/2016). 
 
b) bb) Der Kassationsbeschwerdeführer hält die Erwägungen des MAG 2 für unzutreffend. 
Der vom MAG 2 festgestellte Sachverhalt (Zelebrieren eines «Schnupfspruches» mit sog. 



«Hitlergruss» in Uniform vor schweizerischen und ausländischen Angehörigen der KFOR) sei 
entgegen der Ansicht des MAG 2 auch subjektiv als vorsätzliches Verbreiten einer rassisti-
schen Ideologie im Sinne von Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG zu subsumieren. Das MAG 2 habe 
zwar die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 261bis Abs. 2 StGB zutreffend wiederge-
geben. Zu wenig beachtet habe es aber die Umstände des Einzelfalls, zu denen auch der 
militärische Kontext gehöre. Wer als Offizier der Schweizer Armee in Uniform im Ausland in 
einem Friedensförderungsdienst gegenüber ausländischen Armeeangehörigen im gleichen 
Dienst den sog. «Hitlergruss» mache und entsprechende Parolen skandiere, handle objektiv 
tatbestandsmässig im Sinne von Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG. Auch der subjektive Tatbestand 
sei erfüllt. Zu beurteilen sei einzig das Verhalten zum Tatzeitpunkt. Der Angeklagte habe im 
Wissen darum gehandelt, «dass er selbst in Uniform auftrat und dass sich uniformierte 
schweizerische, deutsche und österreichische Armeeangehörige in der 'Brandhüsli'-Bar auf-
hielten und diese ihn sehen und hören». Er habe mit dem direkten Ziel gehandelt, im Moment 
der Äusserung bzw. der Geste die rassendiskriminierende Ideologie zu vermitteln und die 
Zustimmung oder Anerkennung der Anwesenden zu erheischen und damit in einem werben-
den Sinn zu beeinflussen. 
 
c) aa) Objektiver Tatbestand 
 
Das MAG 2 ist zutreffend und unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum 
bürgerlichen Strafgesetzbuch zum Schluss gelangt, der Angeklagte habe sich mit einer ras-
sendiskriminierenden Ideologie an die Öffentlichkeit gewandt (oben E. 4b/aa). Gegenteiliges 
macht – zu Recht – auch der Angeklagte nicht geltend. In der Tat hat Militärdienst als prinzi-
piell öffentlich im Sinne des entsprechenden Tatbestandselements von Art. 171c Abs. 1 
al. 2 MStG zu gelten (Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung im militärischen Kon-
text, in: Jusletter 13. Mai 2019, Rz. 34). Unter welchen Umständen ein Verhalten im Rahmen 
des Militärdienstes ausnahmsweise als nicht öffentlich gelten kann, braucht hier nicht erörtert 
zu werden. 
 
Ebenfalls zu bejahen ist unter den hier gegebenen Umständen aber auch das vom MAG 2 
offen gelassene Tatbestandselement des Verbreitens. Einzubeziehen ist vorab – wie vom 
Kassationsbeschwerdeführer zu Recht vorgebracht – der militärische Kontext. Wohl ist auch 
in diesem das mit dem Ziel des Werbens auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Verbreiten der 
Ideologie vom (nicht strafbaren) blossen Bekenntnis abzugrenzen. Entscheidend (wenn für 
sich alleine wohl auch nicht ausreichend) ist aber der Auftritt des Angeklagten (als Offizier) 
vor nicht Gleichgesinnten in der regulären Uniform der Schweizer Armee, mit dem die Zuge-
hörigkeit zu einem staatlichen Verband dokumentiert und – nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der nationalsozialistischen Kriegsverbrechen – die Symbolik und das Demonstrativ-Wer-
bende noch betont wird (Niggli, Rassendiskriminierung im militärischen Kontext, a.a.O., 
Rz. 58). Nicht konstitutiv für das tatbestandsmässige Verhalten ist demgegenüber der Um-
stand, dass sich das Ganze in einem internationalen Umfeld im Rahmen einer Friedensförde-
rungsmission im Ausland ereignet hat. Es versteht sich aber von selbst, dass das eben Aus-
geführte in einem entsprechenden Kontext umso mehr gilt. Zusätzlich ist vorliegend einzube-
ziehen, dass der Angeklagte den sog. «Hitlergruss» zweimal hintereinander vollführte und 
diese Geste parallel mit zwei unterschiedlichen einschlägigen Parolen untermauerte (Kumu-
lation von Handlungen, Gesten und Symbolen, vgl. Marcel Alexander Niggli, Rassendiskrimi-
nierung, 2. Aufl. 2007, Rz. 1198; Dorrit Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 
BSK-Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 38 zu Art. 261bis StGB). Gemäss den Feststellungen des 
MAG 2 hatte das Verhalten denn auch zur Folge, dass die anwesenden schweizerischen, 
deutschen und österreichischen Armeeangehörigen auf den Angeklagten aufmerksam wur-
den und teils entsetzt und wütend reagierten (angefochtenes Urteil E. 111/1; siehe auch Urteil 
Mil Ger 2 S. 6 Rz. 8). Zwar rügt der Angeklagte, dass diese Tatsachen «unbelegt» seien, da 
«[e]ntsprechende Personen» nicht als Zeugen befragt worden seien. Die Rüge hält nicht 
stand, weil entsprechende Aussagen aktenkundig sind. Z. sagte an der Hauptverhandlung 
vom 18. Juni 2019 vor Mil Ger 2 aus (Prot. HV S. 5 Frage 12): «Das hat niemand kommen 
sehen, darum waren alle geschockt. Den Deutschen und Österreichern war blankes Entset-
zen ins Gesicht geschrieben. Eine Dame hat ihn recht derbe darauf hingewiesen, was denn 



mit ihm nicht ganz stimme. Es war nicht nett. Zwei Kameraden waren noch bei mir. Einer ging 
dann kurz raus um den einen Tisch zu beruhigen, es war eigentliche Schadensbegrenzung.» 
Diese Aussage wird in Bezug auf die Österreicher auch vom Zeugen Y. gestützt, der auf die 
Frage, wie die anwesenden Leute auf die Handlungen des Angeklagten reagiert hätten, zu 
Protokoll gab: «Der Österreicher war hässig. Den Deutschen wäre es nicht aufgefallen, die 
waren im Hintergrund, und es war sehr laut» (Prot. HV S. 13 Frage 17). Die Feststellung des 
MAG 2 ist daher nicht zu beanstanden. 
 
Unter Berücksichtigung aller Umstände unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt ent-
scheidwesentlich von demjenigen, der dem bundesgerichtlichen Leitentscheid 
BGE 140 IV 102 zugrunde lag. Die objektive Tatbestandsmässigkeit gemäss Art. 171c Abs. 1 
al. 2 MStG des Verhaltens des Angeklagten ist zu bejahen. Auf die vom Kassationsbeschwer-
deführer «der guten Ordnung halber» zusätzlich erhobene Rüge, das MAG 2 habe durch sein 
fehlendes Sich-Festlegen bezüglich des objektiven Tatbestands seine Begründungspflicht 
verletzt, braucht bei dieser Sachlage nicht eingegangen zu werden. 
 
bb) Subjektiver Tatbestand 
 
Der Angeklagte hat im Moment der Tatbegehung – und nur auf den kommt es bei der Fest-
stellung des subjektiven Tatbestands an – gewusst, dass sich uniformierte schweizerische, 
deutsche und österreichische Armeeangehörige in der «Brandhüsli»-Bar aufhielten. Ebenso 
hat er gewusst, dass der sog. «Hitlergruss» und die Ausrufe «Heil Hitler» und «Sieg Heil» für 
eine rassendiskriminierende Ideologie stehen und die von ihm in der regulären Uniform der 
Schweizer Armee gemachten Gesten und Äusserungen von den erwähnten anwesenden an-
deren Armeeangehörigen gesehen und gehört werden konnten und würden. Davon, dass 
Geste und Parolen nicht an die Öffentlichkeit gerichtet gewesen seien und die Kenntnisnahme 
durch Dritte eine blosse Begleiterscheinung gewesen sei, kann – anders als vom MAG 2 an-
genommen (angefochtenes Urteil E. V/2.3.4 f.) – angesichts der Situation und des Verhaltens 
des Angeklagten nicht ausgegangen werden, zumal dieser die fraglichen Gesten mehrfach 
und untermauert durch einschlägige Ausrufe tätigte. Damit ist ohne weiteres auch vom Willen 
auszugehen, die rassendiskriminierende Ideologie in diesem Moment zu verbreiten (vgl. Nig-
gli, Rassendiskriminierung, a.a.O., Rz. 1670, der – wie auch das MAG 2 – das Bestreben, die 
Öffentlichkeit in einem bestimmten [werbenden] Sinne zu beeinflussen, als bereits im objekti-
ven Tatbestandselement des «Verbreitens» enthalten bezeichnet). Ausserdem ist in diesem 
Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die Gesten und Ausrufe im Rahmen eines Schnupf-
spruchs erfolgten, also eines Rituals, bei dem die Zustimmung der beteiligten Personen er-
heischt wird. Von einer «geschmacklosen Provokation ohne Hintergedanken» (Beschwerde-
antwort Ziff. 5 Abs. 3) kann auch aus diesem Grund keine Rede sein. Der subjektive Tatbe-
stand ist ebenfalls erfüllt. 
 
cc) Der Angeklagte hat nach dem eben Ausgeführten sowohl den objektiven als auch den 
subjektiven Tatbestand von Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG erfüllt. Dadurch, dass das MAG 2 das 
Vorliegen des entsprechenden subjektiven Tatbestands verneint hat, hat es das Strafgesetz 
verletzt. Der Kassationsgrund von Art. 185 Abs. 1 Bst. d des Militärstrafprozesses vom 
23. März 1979 [MStP; SR 322.1]) ist gegeben und die Kassationsbeschwerde ist deshalb gut-
zuheissen. Das Urteil des MAG 2 vom 26. Mai 2020 ist aufzuheben und die Sache ist zu neuer 
Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird sich insbesondere mit der Frage 
auseinanderzusetzen haben, ob bei einer Verurteilung nach Art. 171c Abs. 1 al. 2 MStG zu-
sätzlich auch am Schuldspruch wegen Trunkenheit gemäss Art. 80 Ziff. 1 MStG festgehalten 
werden kann. 
 
5. 
Der Angeklagte ist im vorliegenden Verfahren zwar als unterliegend zu betrachten. Zu klären 
war allerdings eine vom Militärkassationsgericht noch nicht beurteilte Rechtsfrage, welche 
von präjudizieller Bedeutung ist. Aus diesem Grund rechtfertigt es sich, die Kosten dieses 
Verfahrens der Eidgenossenschaft aufzuerlegen (Art. 193 i.V.m. Art. 183 Abs. 1 Satz 2 MStP). 
 



(914, 19. März 2021, Oberauditor gegen Militärappellationsgericht 2) 


