Anforderungen an die Berufungserklärung im Strafprozess (Art. 399
Abs. 3 StPO); Voraussetzungen für die Anordnung gemeinnütziger Arbeit
(Art. 37 i.V.m. Art. 41 StGB).
Erwägungen:
I.
(…)
3.

Am 28. Februar 2017 erliess das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. folgenden Entscheid
gegen den Beschuldigten:
„1.

Der Beschuldigte wird des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeuges trotz
Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises im Sinne von Art. 95
Abs. 1 lit. b SVG sowie der Verletzung der Verkehrsregelnverordnung im Sinne
von Art. 96 VRV schuldig gesprochen.
2.1. Der Beschuldigte wird zu einer Freiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt.
Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren.
2.2. Die gemäss Entscheid der Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden am 24. März 2015 ausgefällte bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen
zu je CHF 80.00 wird unter Verlängerung der Probezeit um ein weiteres Jahr,
also insgesamt 5 Jahre, aufgeschoben.
2.3. Im Sinne von Art. 44 Abs. 2 i.V.m. Art. 94 StGB wird dem Beschuldigten die
Weisung erteilt, dass er kein Fahrzeug einlösen darf, bis er wieder im Besitze
des entsprechenden gültigen Führerausweises ist.
3.
Der Beschuldigte wird zusätzlich zu einer Busse von CHF 300.00, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 3 Tagen, welche
bei Nichtbezahlung der Busse zu vollziehen ist, verurteilt.
4.
Die Verfahrenskosten, bestehend aus einer ermässigten Gerichtsgebühr von
CHF 800.00 und den Untersuchungskosten von CHF 990.00, insgesamt
CHF 1‘790.00, gehen zu Lasten des Beschuldigten.“
4.

Gegen diesen Entscheid meldete die Staatsanwaltschaft Appenzell I.Rh. (folgend:
Staatsanwaltschaft) Berufung an.

5.

Am 20. März 2017 wurde das begründete Urteil des Bezirksgerichts Appenzell I.Rh.
versandt.

6.

Die Staatsanwaltschaft reichte am 27. März 2017 die Berufung beim Bezirksgericht
Appenzell I.Rh. ein und stellte sinngemäss folgendes Rechtsbegehren:
„Das Urteil des Bezirksgerichts Appenzell (B 18-2016) vom 28. Februar 2017 sei in der
Ziffer 2.1 zweiter Absatz aufzuheben und der Beschuldigte sei mit einer unbedingten
Freiheitsstrafe von 100 Tagen zu bestrafen.“
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7.

Das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. überwies die Berufung an das Kantonsgericht
Appenzell I.Rh. und merkte dabei an, dass, sollte das Berufungsgericht der Ansicht
sein, dass bedingt aufgeschobene Freiheitsstrafen von weniger als sechs Monaten
ausgeschlossen seien, bei besonders günstiger Prognose die Umwandlung derselben
in eine bedingt aufgeschobene Geldstrafe bzw. bedingt aufgeschobene gemeinnützige
Arbeit bliebe.

8.

Mit Schreiben vom 8. Mai 2017 stellte der amtliche Verteidiger des Beschuldigten den
Antrag auf Abweisung der Berufung und erhob gleichzeitig Anschlussberufung mit den
folgenden Rechtsbegehren:
„1.

Ziffer 2.1 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben bzw. gemäss nachfolgendem Antrag abzuändern.

2.

Der Beschuldigte sei wegen Erfüllung der in Ziff. 1 des Urteilsdispositivs genannten Straftatbestände zu bestrafen mit 320 Stunden gemeinnütziger Arbeit.
Der Vollzug der gemeinnützigen Arbeit sei unter Ansetzung einer Probezeit von
drei Jahren aufzuschieben.

3.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Staatskasse.“

(…)
II.
1.

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist gegeben (Art. 13
lit. d StPO i.V.m. Art. 11 EG StPO). Die Berufung erfolgte fristgerecht (Art. 399 Abs. 1
StPO).

2.
2.1. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht eine schriftliche
Berufungserklärung ein und 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 (Art. 399 Abs. 3 StPO). Wer nur Teile des Urteils
anficht, hat gemäss Art. 399 Abs. 4 StPO in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt: den Schuldpunkt,
allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen (lit. a); die Bemessung der Strafe (lit. b);
die Anordnung von Massnahmen (lit. c); den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche (lit. d); die Nebenfolgen des Urteils (lit. e); die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen (lit. f); die nachträglichen richterlichen Entscheidungen (lit. g). Demnach kann mit der Berufung das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilpunkten angefochten werden, wobei die Berufung später noch weiter eingeschränkt werden kann. Da die
nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft erwachsen, ist demgegenüber eine nachträgliche Ausweitung nicht mehr möglich (vgl. Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 399 N 14).
2.2. Der amtlichen Verteidiger des Beschuldigten macht im Wesentlichen geltend, dass die
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Berufungserklärung nicht angebe, in welchen Punkten das erstinstanzliche Urteil angefochten werde. Damit genüge die Berufungserklärung den formellen Anforderungen
nach Art. 385 Abs. 1 lit. a, Art. 399 Abs. 3 lit. a und Art. 399 Abs. 4 StPO nicht. Allenfalls sei die Berufungserklärung dahingehend zu interpretieren, dass die Staatsanwaltschaft einzig Ziff. 2.1, zweiter Absatz des erstinstanzlichen Urteils anfechte.
2.3. Die Staatsanwaltschaft führt in der Berufungserklärung im Wesentlichen aus, dass der
Beschuldigte, wie von ihr beantragt, des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeuges
trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises im Sinne von Art. 95
Abs. 1 lit. b SVG sowie der Verletzung der Verkehrsregelnverordnung im Sinne von
Art. 96 VRV schuldig gesprochen worden sei, jedoch sei der Beschuldigte entgegen ihrem Antrag nicht mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 100 Tagen, sondern mit einer bedingt aufgeschobenen Freiheitsstrafe von 100 Tagen bei einer Probezeit von
3 Jahren bestraft worden sei. Da nur Freiheitsstrafen von mindestens sechs Monaten
und höchstens zwei Jahren gemäss Art. 42 StGB bedingt möglich seien, habe das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. Bundesrecht verletzt.
2.4. Die vorliegende Berufungserklärung der Staatsanwaltschaft enthält keinen formal
kenntlich gemachten und eigens formulierten Antrag. Dem Wortlaut der Begründung ist
jedoch zu entnehmen, dass die Staatsanwaltschaft mit der vom Bezirksgericht Appenzell I.Rh. ausgesprochenen bedingten Freiheitsstrafe von 100 Tagen nicht einverstanden ist. Der Begründung lässt sich somit der Anfechtungsumfang entnehmen. Die Berufung bezieht sich gemäss klarem Wortlaut der Begründung einzig auf den zweiten Absatz der Dispositiv-Ziffer 2.1 des vorinstanzlichen Urteils. Etwas anderes macht die
Staatsanwaltschaft nicht geltend.
Die Berufungserklärung ging somit formgerecht ein (vgl. Art. 399 Abs. 3 StPO).
2.5. Anlässlich der Verhandlung vom 18. August 2017 brachte die Staatsanwaltschaft
folgendes Rechtsbegehren vor
„1.

Der Beschuldigte sei des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des Ausweises im Sinne von Art. 95 Abs.
1 lit. b SVG sowie der Verletzung der Verkehrsregelnverordnung im Sinne von
Art. 96 VRV schuldig zu sprechen.

2.

Er sei zu verurteilen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 100 Tagen.

3.

Er sei zudem zu verurteilen zu einer Busse von CHF 500.00, bei schuldhaftem
Nichtbezahlen ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 5 Tagen, welche bei
Nichtbezahlung der Busse zu vollziehen sei.

4.

Die gemäss Entscheid der Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell A.Rh. am
24. März 2015 ausgefällte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 80.00 sei
zu vollziehen.

5.

Die Kosten des Verfahrens seien dem Verurteilten zu überbinden.“

In Abweichung des Antrags gemäss Berufungserklärung forderte die Staatsanwalt3-7

schaft neu eine zusätzliche Busse von CHF 500.00 sowie den Vollzug einer früheren,
damals bedingt ausgesprochenen Geldstrafe. Damit hat die Staatsanwaltschaft ihre
Rechtsbegehren erweitert.
In der Berufungserklärung ist anzugeben, in welchem Umfang das Urteil angefochten
wird. Die nicht angefochtenen Teile des Urteils erwachsen in Rechtskraft. Eine nachträgliche Erweiterung des Anfechtungsumfangs ist nicht möglich. Damit ist die Staatsanwaltschaft auf den Umfang ihrer Berufungserklärung zu behaften und die Berufung
auf Ziff. 2.1, zweiter Absatz des erstinstanzlichen Urteils zu beschränken. Auf die übrigen Anträge der Staatsanwaltschaft vor Schranken ist daher nicht einzutreten, da sie
verspätet sind.
3.

Die Anschlussberufung ging frist- und formgerecht ein (Art. 401 Abs. 1 i.V.m. Art. 399
und Art. 400 Abs. 3 lit. b StPO).

4.

Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung im obgenannten Umfang und die Anschlussberufung einzutreten.

III.
1.
1.1. Die Staatsanwaltschaft bringt vor, dass bedingt aufgeschobene Freiheitsstrafen von
weniger als sechs Monaten ausgeschlossen seien. Das Schweizerische Strafrechtssystem sehe eine solche Strafe nicht vor, weshalb sie nicht ausgesprochen werden könne.
Aus diesem Grund habe das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. mit seinem Urteil vom 28.
Februar 2017 Bundesrecht verletzt, indem es eine Freiheitsstrafe von 100 Tagen bedingt ausgesprochen habe. Im Übrigen sei nach ihrer Ansicht vorliegend nicht von einer
besonders günstigen Prognose zu sprechen, bloss weil der Beschuldigte unter Mithilfe
des Gerichtspräsidenten einen Vertrag mit seinem Beistand aufgesetzt habe, dass er
seinen Traktor verkaufe. So habe das Strassenverkehrsamt Appenzell I.Rh. etliche Verfehlungen des Beschuldigten registriert. Schliesslich sei dem Beschuldigten der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen worden. Dies habe ihn jedoch nicht davon abgehalten, weiterhin seinen Traktor zu führen. Insgesamt seien dem Beschuldigten genügend Chancen gegeben worden, sich gesetzmässig zu verhalten. Diese Chancen
habe er bis heute nicht ergriffen. So scheine auch das Unrechtsbewusstsein des Beschuldigten nur in beschränktem Ausmass vorhanden zu sein. Entsprechend sei von einer schlechten Prognose auszugehen. Die Staatsanwaltschaft sei der Ansicht, dass der
Beschuldigte nun zu seinen Taten zu stehen habe und die Konsequenzen tragen müsse. Das heisse, dass er seine Strafe auch antreten müsse. Gemeinnützige Arbeit sei
dabei sicher auch möglich. Jedoch erscheine eine Freiheitsstrafe aufgrund der Umstände wohl eher angebracht. Klar nicht angebracht sei eine Reduktion der Strafe auf 320
Stunden gemeinnützige Arbeit. Schuldangemessen sei, wenn schon keine Freiheitsstrafe von 100 Tagen, das entsprechende Pendant von umgerechnet 400 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Ein Aufschub der Strafe sei aufgrund der negativen Prognose nicht
möglich.
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1.2. Der Verteidigter des Beschuldigten bringt vor, dass mit der Anschlussberufung Ziff. 1
des Urteils nicht angefochten werde, so dass die Schuldsprüche bestehen bleiben. Es
gehe daher darum, für den Beschuldigten die richtige Strafe festzulegen und vor allem
auch in präventiver Hinsicht zu verhindern, dass es wieder zu solcher Delinquenz komme. Der Antrag der Staatsanwaltschaft, eine unbedingte Freiheitsstrafe auszufällen, sei
mit der Gesetzeslage und dem Grundsatz, dass unbedingte kurze Freiheitsstrafen subsidiär zu Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit seien, nicht vereinbar. Der Beschuldigte
habe die zuletzt ausgesprochene Geldstrafe bezahlt und dies spreche klar gegen die
durch die Staatsanwaltschaft geäusserte Unfähigkeit des Beschuldigten, generell eine
Geldstrafe zu bezahlen. Im vorliegenden Fall sei aber der Sinn der sogenannten Arbeitsstrafe, nämlich die Wiedergutmachung zu Gunsten der lokalen Gemeinschaft sowie
die Erhaltung des sozialen Netzes des Verurteilten, geradezu in lehrbuchhafter Form als
erfüllt zu betrachten. Der Beschuldigte wolle arbeiten, sei arbeitsfähig und könne im
Rahmen der gemeinnützigen Arbeit gute Dienste leisten. Er sei vielseitig einsetzbar. Die
gemeinnützige Arbeit scheide somit als Strafart keinesfalls aus. Dies wäre nur der Fall,
wenn klar wäre, dass die gemeinnützige Arbeit nicht geleistet würde oder keine Bereitschaft bestünde. Aber genau diese Bereitschaft habe der Beschuldigte geäussert. Neben der Strafart sei noch das Strafmass zu diskutieren. Die Nummernschilder seien seit
dem 28. Februar 2017 beim Strassenverkehrsamt deponiert und der Traktor sei zwischenzeitlich verkauft worden. Dies zeige die Einsicht des Beschuldigten. Der Beistand
habe es geschafft, diese Einsicht beim Beschuldigten zu wecken. Betreffend Strafzumessung werde auf die von der Vorinstanz erwähnten Kriterien verwiesen. Die Vereinbarung sei aber noch strafmindernd und zwar im Umfang von 20% zu berücksichtigen,
so dass insgesamt die beantragte Strafe von 320 Stunden gemeinnütziger Arbeit als
durchaus angemessen zu betrachten sei. Schliesslich sei auf die Frage der Gewährung
des bedingten Strafvollzugs einzugehen. Der früheren Verurteilung komme zunächst die
Bedeutung eines Indizes für die Befürchtung zu, dass der Täter weitere Straftaten begehen könnte. Der Beschuldigte sei wegen SVG-Delikten bereits mehrfach vorbestraft.
Beim Verkauf des Traktors könne von einem besonders günstigen Umstand ausgegangen werden, wie dies auch von der Vorinstanz gewertet worden sei. Dadurch sei die
Rückfallquote erheblich vermindert. Der Beschuldigte habe zudem damit ein Verhalten
an den Tag gelegt, dass er sich bessern und in Zukunft mit dem Rechtssystem nicht
mehr in Konflikt geraten möchte. Dem Beschuldigten sei daher eine letzte Chance zu
geben, sich unter Beweis zu stellen. Auch der Einfluss des neuen Beistandes verbunden mit der gewonnenen Einsicht lasse eine besonders günstige Prognose zu. Hierbei
sei auch darauf hinzuweisen, dass der Beschuldigte seit dem 29. August 2016, mithin
seit fast einem Jahr, nicht mehr straffällig geworden sei.
2.

Der Schuldspruch nach Ziffer 1 ist unbestritten und auch in Rechtskraft erwachsen.
Vorliegend stellt sich damit nur die Frage der angemessenen Bestrafung.

2.1. Die Dauer der Freiheitsstrafe beträgt in der Regel mindestens sechs Monate (Art. 40
StGB). Das Gericht kann mit Zustimmung des Täters an Stelle einer Freiheitsstrafe von
weniger als sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen gemeinnützige Arbeit von höchstens 720 Stunden anordnen (Art. 37 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 41
Abs. 1 StGB kann das Gericht auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als
sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe
(Art. 42) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geld5-7

strafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht
notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB).
2.1.1. Freiheitsstrafen mit bedingtem Vollzug sind erst ab sechs Monaten möglich. Ausgeschlossen ist demnach gemäss klarem Wortlaut des Gesetzes eine kurze bedingte
Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten. In diesem Bereich kommt nur Art. 41
StGB, somit eine unbedingte Freiheitsstrafe, zur Anwendung. Wird von der Vorinstanz
eine bedingte Freiheitsstrafe unter sechs Monaten gewährt, liegt eine Bundesrechtsverletzung vor (vgl. Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 41
N 29, Art. 42 N 10).
2.1.2. Das Bezirksgericht hat gemäss Ziffer 2.1. des Dispositivs den Berufungsbeklagten zu
einer Freiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt. Den Vollzug der Freiheitsstrafe hat das
Bezirksgericht unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren aufgeschoben. Die
Freiheitsstrafe von 100 Tagen fällt jedoch unter den Anwendungsbereich von Art. 41
Abs. 1 StGB und kann demnach nicht bedingt ausgesprochen werden.
Die vom Bezirksgericht vorliegend bedingt ausgefällte Freiheitsstrafe von 100 Tagen
widerspricht Bundesrecht und ist daher aufzuheben.
2.2.
2.2.1. Der Gesetzgeber hat mit Art. 41 StGB im Rahmen der Neugestaltung des Sanktionssystems seinen Willen zum Ausdruck gebracht, kurze unbedingte Freiheitsstrafen zurückzudrängen (Mazzucchelli, BSK Strafrecht I, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 41 N 6). Freiheitsstrafen sind kurz, wenn ihre Dauer weniger als sechs Monate beträgt. In diesem
Schwerebereich gilt die gesetzliche Prioritätsklausel zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen. Demnach dürfen Freiheitsstrafen von weniger als sechs Monaten nur
verhängt werden, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben
sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann (Mazzucchelli, a.a.O., Art. 41 N 31 und 36).
2.2.2. Der Beschuldigte weist vorliegend diverse Vorstrafen im Bereich des SVG auf. All diese
Strafen, teilweise bedingt, teilweise unbedingt ausgesprochen, haben ihn bis heute nicht
davon abgehalten, weiter zu delinquieren. Der Verkauf des Traktors kann durchaus als
positives Zeichen gewertet werden, in Zukunft rechtmässig handeln zu wollen. Jedoch
reicht dies allein im heutigen Zeitpunkt nicht aus, um von besonders günstigen Umständen sprechen zu können, um eine bedingte Strafe zuzulassen. Damit sind die Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug nicht gegeben.
2.2.3. Aufgrund der gesetzgeberischen Prioritätsklausel ist zu prüfen, ob zu erwarten ist, dass
eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann.
Der Beschuldigte weist im Betreibungsregisterauszug per 1. Dezember 2016 offene Betreibungen im Umfang von rund CHF 60‘000.00 aus. Zudem ist darin vermerkt, dass
aus einem Konkursverfahren im Jahr 1993 bereits ein Verlust von rund CHF 95‘000.00
resultierte (Akten des Beschuldigten vor erster Instanz 4). Es ist daher davon auszugehen, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann. Selbst wenn, wie vom Verteidi6-7

ger behauptet, die Geldstrafe einbringlich wäre, hätte sie wohl kaum Strafcharakter.
Aufgrund der hohen Schulden verbleibt dem Beschuldigten ohnehin auf weite Sicht lediglich das Existenminimum.
Betreffend gemeinnützige Arbeit hat der Beschuldigte mehrmals glaubwürdig bekräftigt,
eine solche leisten zu wollen, letztmals an der Verhandlung vom 18. August 2017. Wie
der Verteidiger vorbringt, scheint der Beschuldigte aufgrund seiner diversen Arbeiten,
vorwiegend als Tagelöhner für einheimische Landwirte, vielseitig einsetzbar zu sein. Er
erscheint körperlich und von den fachlichen Qualifikationen her in der Lage zu sein,
gemeinnützige Arbeit zu leisten. Da er auch mehrfach geäussert hat, eine solche Arbeit
zu leisten, ist zu erwarten, dass gemeinnützige Arbeit vollzogen werden kann.
Dem Beschuldigten ist im Rahmen der Prioritätsordnung von Art. 41 StGB als Strafart
die gemeinnützige Arbeit zu gewähren.
2.3. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt
dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf
das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB).
Der Strafrahmen für das Führen eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung, Entzug oder
Aberkennung des Ausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG liegt bei einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen.
Wie bereits ausgeführt hat der Beschuldigte im Bereich des SVG diverse Vorstrafen und
damit einhergehende Führerausweisentzüge. Trotzdem hat er sich erneut ans Steuer
eines Traktors gesetzt, obschon er zur Zeit über keinen Führerausweis verfügt. Dem
Beschuldigten ist diesbezüglich ein schweres Verschulden zuzurechnen. Auf der anderen Seite waren die Arbeiten mit dem Traktor seine bisherige Erwerbsgrundlage, deren
Verzicht einen massiven Einschnitt in seine finanziellen Verhältnisse hat. Trotzdem
rechtfertigt dies keineswegs das Fahren ohne Führerausweis. Zu seinen Gunsten ist
schliesslich zu werten, dass der Beschuldigte mittlerweile seinen Traktor verkauft hat.
Das Leisten der gemeinnützigen Arbeit wirkt sich stark auf das Leben des Beschuldigten aus, da er die dafür benötigte Zeit nicht anderweitig für entgeltlichen Erwerb aufwenden kann.
In Anbetracht der gesamten Umstände erscheint daher gemeinnützige Arbeit von 400
Stunden als angemessen.
2.4. Wie bereits unter Ziff. 2.2.2. ausgeführt, sind die Voraussetzungen für den bedingten
Strafvollzug nicht gegeben und die gemeinnützige Arbeit von 400 Stunden ist damit unbedingt auszusprechen.
(…)
Kantonsgericht Appenzell I.Rh., Abteilung Zivil- und
Strafgericht, Entscheid K 1-2017 vom 18. August 2017
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