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Gösser, Stiegl und Corona 

Bierliebhaber Anton (A) ist überzeugt davon, dass Covid-19 nur durch Herdenimmunität besiegt werden 

kann. Als er selbst positiv auf das Virus getestet und unter Quarantäne gestellt wird, erscheint ihm das 

als geeigneter Anlass, dies voranzutreiben: Er lädt 12 Freunde zu einer Feier ein, auf der es neben Gösser 

und Stiegl auch Corona gebe. Die ihm in seinem Befund attestierte sehr hohe Ansteckungsgefahr 

erwähnt er aber nicht. Anton ist egal, dass er bei seiner Feier jemanden tatsächlich mit dem SARS-CoV-

2-Erreger infizieren könnte, da es sich ja „nur um eine ein bisschen schwerere Grippe“ handle. Sein Ziel 

ist eine Ansteckung dennoch nicht, das solle das Immunsystem der Gäste entscheiden. Als begeisterter 

Fan diverser Gerichtssendungen im Fernsehen fürchtet er sich nur vor den rechtlichen Folgen seiner 

Feier. Er bittet daher jeden der 12 erwachsenen Gäste, folgende Erklärung zu unterschreiben: „Ich weiß, 

dass man sich auf diesem Fest mit Covid-19 anstecken kann. Indem ich trotzdem daran teilnehme, 

willige ich in eine potenzielle Ansteckung ein.“ Jeder Gast unterschreibt die Erklärung. Die Gäste feiern 

mit Anton in dessen Partykeller bis ins Morgengrauen ein rauschendes Fest mit lautem Gesang, intimen 

Tänzen und Gruppenspielen ohne Abstand zu halten. 

Einige Tage später geht es Anton schlecht, denn er schmeckt plötzlich nichts mehr und bekommt kaum 

Luft. Panisch greift er zum Telefon und ruft den „Heiler“ seines Vertrauens, Hugo, an. Glücklicherweise 

hat Hugo sofort eine Lösung parat und verspricht Anton, ihn durch ein spezielles Öl von der Krankheit 

zu heilen. Leider sei das Mittel aber sehr teuer, weil es aus Blumen, die nur auf Bali wachsen, hergestellt 

werde. Es koste 3.000 EUR, heile Anton aber schnell. Anton glaubt dies und überweist Hugo sofort 

3.000 EUR. Hugo stellt das Mittel kontaktlos vor Antons Haustür. Tatsächlich handelt es sich um ein 

billiges Speiseöl aus dem Supermarkt. Hugo weiß, dass es Anton nicht heilen kann und freut sich über 

das leichtverdiente Geld.  

Als Anton gerade das Öl einnimmt, läutet das Telefon: Er erfährt, dass drei seiner Gäste mittlerweile an 

einer durch Covid-19 hervorgerufenen Lungenzündung erkrankt sind. Sie haben sich unzweifelhaft bei 

Antons Feier mit dem SARS-CoV-2-Erreger angesteckt. Die anderen Gäste werden wie durch ein 

Wunder negativ getestet. Anton ruft daraufhin verzweifelt seine Freundin Claudia (C) an und teilt ihr 

mit, er wolle in seiner Jagdhütte in Tirol untertauchen. Claudia macht sich sofort auf den Weg zu Anton, 

doch in der Begegnungszone befinden sich mehrere Passanten auf der Fahrbahn. Trotz mehrmaligen, 

aggressiven Hupens weicht der langsam gehende Eduard (E) nicht von der Straße. Claudia steigt daher 

auf das Gaspedal und fährt auf Eduard zu. Aus dem Autofenster ruft sie: „Wir werden schon sehen, ob 

du dich weiterhin so langsam gehen traust.“ Eduard vertraut darauf, dass Claudia abbremst und geht 

nicht schneller. Claudia ist hingegen davon überzeugt, dass Eduard seine Schritte beschleunigen und die 

Fahrbahn rechtzeitig verlassen wird. Sie steigert daher ihre Geschwindigkeit weiter und fährt ihm über 

den Fuß. Sie hört Eduards schmerzerfüllte Schreie und sieht in ihrem Rückspiegel, wie er sich vor 

Schmerzen krümmt. Trotzdem bleibt sie nicht stehen. Eduard hat einen komplizierten Fußbruch erlitten.  

Bei Anton angekommen, beginnen Claudia und Anton – FFP3-Masken tragend – dessen Sachen zu 

packen. Währenddessen fällt Claudia ein, dass auf der Fahrt ein negatives Testergebnis von Vorteil sein 

könnte. Sie schlägt Anton daher vor, ein solches Testergebnis für beide zu erstellen. Verwundert fragt 

Anton seine Freundin, warum sie denn auch ein Testergebnis brauche. Es sei doch völlig klar, dass ihre 

Beziehung noch nicht bereit für eine gemeinsame Reise ist. Tief getroffen stürmt Claudia davon. Anton 

bereitet seine Abreise weiter vor und erstellt ein Attest, aus dem hervorgeht, dass er gestern negativ 

getestet worden ist. Als Vorlage dient ihm dabei sein eigener Corona-Befund eines Salzburger Labors. 

Auch unterschreibt er das „Test-Ergebnis“ mit dem Namen eines in diesem Labor arbeitenden Arztes. 

Er hat vor, falls er doch in einem Hotel übernachten müsste, das Attest dort vorzuweisen. Zufrieden mit 

seinem täuschend echt aussehenden Werk möchte er sich gerade auf den Weg machen, als die Polizei 

vor seiner Wohnungstür steht und ihn festnimmt. Claudia hat ihr alles erzählt. 

Beurteilen Sie die Strafbarkeit von Anton, Hugo und Claudia! 


