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Vernehmlassung zum Entwurf einer Verordnung über die Eidgenössische Fachkom-
mission zur Beurteilung der Behandelbarkeit lebenslänglich verwahrter Straftäter 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und begrüssen es, dass der Vollzug 
der strafgesetzlichen Bestimmungen über lebenslänglich verwahrte Straftäter mit dem  
unterbreiteten Verordnungsentwurf vereinheitlicht werden soll.   
 
Zu den entworfenen Verordnungsbestimmungen haben wir folgende Bemerkungen anzu-
bringen:  

• Artikel 2 Buchstabe d: Bezüglich der Aufgaben der Fachkommission halten die Erläute-
rungen (S. 4) fest, die Fachkommission könne nicht von sich aus tätig werden, sondern  
− analog den konkordatlichen Fachkommissionen − nur im Auftrag der zuständigen kan-
tonalen Vollzugsbehörde. Dennoch soll die Fachkommission gemäss Buchstabe d min-
destens alle zwei Jahre die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit informieren, namentlich über 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse und über weiteren Forschungsbedarf. Hier ist zum 
Einen nicht klar, was konkret mit der Information über neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse sowie weiteren Forschungsbedarf gemeint ist. Zum Andern bestünde die Aufgabe 
der Fachkommission nicht nur in der Überprüfung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu therapeutischen Möglichkeiten in Bezug auf die konkret überprüften Fälle oder von 
Stellungnahmen in Konsultationsverfahren, sondern sie müsste von sich aus als Fach-
gremium regelmässig zusammen treten, um über die wissenschaftlichen Fortschritte so-
wie den Forschungsbedarf zu beraten. Es fragt sich, ob dies mit den in den Erläuterun-
gen erwähnten knappen Ressourcen an einschlägigen Fachpersonen vereinbar ist. 

Antrag: Überprüfung der Entwurfsbestimmung im Sinne unserer Bemerkungen.  
 

• Artikel 3 Absatz 2: Nach dem Wortlaut dieser Entwurfsbestimmung sollen die Fachper-
sonen über die erforderlichen Spezialkenntnisse im forensisch-psychiatrischen und im  
therapeutischen Bereich verfügen. Beide Voraussetzungen müssen demnach kumulativ 
erfüllt sein. Das ist zu begrüssen, zumal die Anwendung neuer Therapiemethoden auch 
praktische, insbesondere forensische Erfahrung voraussetzt.  
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Gemäss den Erläuterungen (S. 7) sollen die Fachpersonen jedoch über Kompetenzen im 
forensisch-psychiatrischen oder im therapeutischen Bereich verfügen oder in Wissen-
schaft und Forschung tätig sein. Die Voraussetzungen müssten somit lediglich alternativ 
erfüllt sein, mit der Folge, dass eine Fachperson nicht zwingend auch über forensische 
Erfahrung verfügen müsste. Dies ist unseres Erachtens abzulehnen. In jedem Fall muss 
aber der Widerspruch zwischen dem Verordnungswortlaut und den Erläuterungen beho-
ben werden. 

Antrag: Anpassung der Erläuterungen an den Wortlaut des Verordnungsentwurfs.  
 
• Nach Artikel 7 Absatz 2 soll ein Ausschuss jeweils aus fünf Personen bestehen. Sowohl 

die Gesamt-Fachkommission als auch die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse mit einfa-
chem Mehr, mit Stichentscheid des Kommissionspräsidiums respektive der oder des 
Ausschussvorsitzenden (Artikel 9). Beschlüsse im Zusammenhang mit lebenslänglich 
Verwahrten sind für die Betroffenen und insbesondere auch für die Gesellschaft elemen-
tar wichtig. Daher fragt sich, ob dem ein einfaches Mehr oder ein Stichentscheid bei 
Stimmengleichheit gerecht werden. Vorstellbar wäre auch, ein qualifiziertes Mehr (2/3) 
vorzusehen, womit die Notwendigkeit des Stichentscheids wegfallen würde. ln diesem 
Fall wäre die Zahl der Ausschussmitglieder von fünf Personen auf neu sechs Personen 
zu erhöhen.  

Antrag: Prüfung im Sinne unserer Bemerkungen. 
 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für 
die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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