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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und teilen Folgendes mit: 

Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung der Revisionsbestrebungen, insbesondere die Er-
weiterung der Möglichkeiten zur DNA-Analyse und die Vereinfachung der Löschungsfristen. Aller-
dings erweisen sich die Revisionsvorschläge teilweise als zu starr, denn die technischen Möglich-
keiten zur Analyse von DNA entwickeln sich sehr dynamisch. 

Zur Ausgestaltung im Einzelnen haben wir folgende Bemerkungen: 

Phänotypisierung 

In Art. 2 Abs. 2 EDNA-Profil-Gesetz wird zur Phänotypisierung festgestellt, dass nur äusserlich 
sichtbare Merkmale der Spurengeberin oder des Spurengebers festgestellt werden dürfen, welche 
zur Aufklärung eines Verbrechens dienen. In der Folge wird abschliessend aufgezählt, welche 
Merkmale von dieser Regelung im Art. 2 Abs. 2 EDNA-Profil-Gesetz erfasst sein sollen. Wir brin-
gen hierzu folgende Vorbehalte an:  

Problematisch ist die vorgesehene Einschränkung auf Augen-, Haar- und Hautfarbe, die biogeo-
grafische Herkunft sowie das biologische Alter der Spurengeberin oder des Spurengebers. Mit 
dieser Einschränkung wird das Gesetz auch zukünftig permanent dem wissenschaftlichen Fort-
schritt hinterherhinken. Wenn das Gesetz überhaupt eine Aufzählung der Merkmale enthalten soll-
te, dann darf diese sicherlich nicht abschliessend sein. Wir beantragen, komplett auf eine Aufzäh-
lung zu verzichten. Aus wissenschaftlicher Sicht kann nicht vorhergesehen werden, welche Analy-
semöglichkeiten in 10 Jahren zur Verfügung stehen werden. Auch wenn es zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht denkbar ist, könnte es zukünftig möglich sein, z.B. die Körpergrösse des Spuren-
gebers oder dessen Nasenform aus der DNA zu "lesen". Auf die vorgesehene Einschränkung ist 
somit unbedingt zu verzichten. 
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Aus der DNA lassen sich neben den äusserlichen Merkmalen auch angeborene Veranlagungen 
wie beispielsweise Farbenblindheit feststellen. Für die polizeilichen Ermittlungen könnten derartige 
Erkenntnisse wichtig sein. Da die Phänotypisierung gemäss Art. 258b EStPO nur bei Verbrechen 
vorgesehen ist, wäre es durchaus vertretbar, hier – im Rahmen der Verbrechensbekämpfung und 
Verbrechensaufklärung - die Schranke etwas zu öffnen und die Feststellung all jener Merkmale 
zuzulassen, welche der Aufklärung der Straftat dienen könnten. Eine Einschränkung könnte fallbe-
zogen durch die verfügende Behörde erfolgen, welche ohnehin an die Verhältnismässigkeit ge-
bunden ist.  

Den Nutzen der im Gesetz aufgeführten Merkmale gilt es zudem zu relativieren. Gerade die Haar-
farbe lässt sich kaum je mit Sicherheit definieren. Insbesondere, weil die Haare ergrauen oder aus-
fallen und zudem vom Spurengeber bzw. von der Spurengeberin ganz einfach gefärbt werden 
können. Das Gleiche gilt für die Augenfarbe, welche mittels Kontaktlinsen verändert werden kann. 
Auch die biogeografische Herkunft – rudimentär eingegrenzt auf ein paar grosse Regionen der 
Welt - ist nur in wenigen Fällen wirklich aussagekräftig. Bis man ein wirklich individualisierbares 
Gesicht eines Täters, ähnlich einem aussagekräftigen Phantombild, anhand der DNA erkennen 
kann, bedarf es noch grosser und umfangreicher wissenschaftlicher Forschungsarbeit. Die Phäno-
typisierung stellt somit keine Wunderwaffe dar. Die heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
sollten aber im Sinne der Täterermittlung bei Schwerstdelikten so umfassend wie möglich ausge-
schöpft werden können und die Nutzung von künftigen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Rah-
men der Strafverfolgung sollte keinesfalls durch gesetzlich zu eng formulierte Regelungen verun-
möglicht werden. Es wäre zudem fatal, wenn die Möglichkeit zur Phänotypisierung dazu führen 
würde, dass die Hürden für die WSA-Abnahmen bzw. DNA-Profilerstellung noch weiter erhöht 
würden.  

Im Weiteren beantragen wir, die Phänotypisierung in Art. 6 Abs. 1 ausdrücklich zu erwähnen. Zur 
Identifizierung von unbekannten Leichen (z.B. Skelettfunde, Leichen ohne Kopf) könnte sie den 
Aufwand der Polizei wesentlich verringern. 

Löschung der DNA-Profile von Personen  

Die heute geltenden unterschiedlichen Fristen in Art. 16 des DNA-Profil-Gesetzes ziehen einen 
enormen administrativen Aufwand für Polizei und Justiz nach sich. Oft besteht über längere Zeit 
keine Klarheit darüber, welche Fristen im entsprechenden Fall gelten, zumal diese vom Stand der 
Ermittlungen resp. vom Verfahrensstand und dem Urteil abhängig sind. Oftmals sind vor endgülti-
ger Festlegung der Löschfrist von verschiedensten Stellen zahlreiche Rückmeldungen abzuwar-
ten, respektive einzuholen und die Fristen damit immer wieder anzupassen. Gerade wenn Fälle in 
andere Kantone abgetreten werden oder mehrere Instanzen ein Delikt zu beurteilen haben, kommt 
es immer wieder vor, dass die "anordnende Behörde" (d.h. die verantwortliche Stelle im Ur-
sprungskanton) keinerlei Informationen über den Abschluss des Verfahrens erhält und somit auch 
die Löschfristen nicht sauber verwaltet bzw. angepasst werden können. Auch mit einer zahlen-
mässigen Reduktion der möglichen Löschfristen wird dieser Informationsfluss nicht einfacher. 

Nebst dem administrativen Aufwand erschweren kurze Fristen aber auch die Aufklärung von Straf-
taten. Als Beispiel mag der Tatverdächtige des Bankraubes in Oberdorf dienen: Wäre sein DNA-
Profil, das im Rahmen eines früheren Strafverfahrens erhoben wurde, nicht bereits wieder gelöscht 
gewesen, hätte die Straftat möglicherweise früher, z.B. vor dem zweiten Raub, aufgeklärt werden 
können. 

Die Löschfristen sollen gemäss Revisionsentwurf (Art. 16 Abs. 2) neu ab einem einheitlichen Da-
tum (Zeitpunkt des Urteils) berechnet werden. Zur weiteren Vereinfachung beantragen wir, dass 
mit dem Tag der erkennungsdienstlichen Behandlung oder der Erstellung des DNA-Profils eine 
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einheitliche Frist (bspw. 30 Jahre) zu laufen beginnt. Dies würde den administrativen Aufwand tat-
sächlich spürbar verringern. Mit der im Revisionsentwurf vorgeschlagenen Lösung kann nach wie 
vor erst nach ergangenem Urteil eine definitive Frist festgelegt werden. Ausserdem kann dies 
durch die "anordnende Behörde", d.h. die verwaltende Stelle, nur dann erfolgen, wenn sie auch 
vom Urteil Kenntnis hat. Auch wenn auf das Datum des Urteils abgestellt wird, ist es dennoch 
wichtig, dass die Urteile erst nach Erreichen der Rechtskraft gemeldet werden, damit mehrere Kor-
rekturen im Laufe des Verfahrens vermieden werden können. Dass das angestrebte Ziel, Fehler 
möglichst zu vermeiden, in der Praxis nur schwer zu erreichen ist, zeigt die nachfolgende Konstel-
lation: Nach der Erstellung eines DNA-Profils wird die Löschfrist auf 30 Jahre "gestellt", bis sie 
nach Vorliegen der Gründe von Art. 16 näher bestimmt werden kann. Wird eine verurteilte Person 
nun zu einer Freiheitsstrafe von z.B. 9 Jahren mit anschliessender Verwahrung verurteilt, dann 
bleibt die Löschfrist unverändert auf 30 Jahren. Bleibt die verurteilte Person anschliessend an die 
Freiheitsstrafe weitere 10 Jahre in der Verwahrung und wird anschliessend entlassen, dann – so 
zeigen die Erfahrungen aus der Praxis – werden der anordnenden Behörde von der Vollzugsbe-
hörde kaum je eine Meldung über diese Entlassung gemacht und die Anpassung der Löschfrist 
gemäss Art. 15 Abs. 5 unterbleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Daher müsste für solche Fälle 
eine klare Verantwortlichkeit der Vollzugsbehörde geregelt bzw. eingeführt werden. 

Der Verzicht auf jegliche Löschfristen bei verurteilten Personen würde die Datenbank ohne echten 
Nutzen masslos überfüllen, weshalb wir Aufbewahrungsfristen grundsätzlich befürworten. Nicht 
zwingend erscheint uns dagegen die Differenzierung zwischen Art. 16 Abs. 2 lit. a und lit. b. Es 
handelt sich hierbei um die gleichen Delikte. Dass die Aufbewahrung davon abhängig sein soll, ob 
eine bedingte (Regelfall bei Ersttätern) oder eine unbedingte Strafe ausgesprochen wurde, über-
zeugt nicht. Im Gegenteil scheint es uns aus generalpräventiven Gründen zwingend, kriminelle 
Karrieren möglichst früh zu unterbinden. Wir beantragen deshalb, dass die Löschfrist für alle Ver-
urteilungen zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder zu einer Geldstrafe 20 Jahre be-
trägt. 

Positiv ist die Aufnahme einer zehnjährigen Löschfrist bei Toten (Art. 16 Abs. 1) zu werten, da ja 
durchaus die Möglichkeit besteht, dass die verstorbene Person vor ihrem Tod eine Straftat began-
gen hat, deren Spuren jedoch erst nach einiger Zeit erhoben bzw. ausgewertet werden und somit 
noch nicht Eingang in die DNA-Spurenbank gefunden haben (z.B. wenn die Tat im Ausland erfolgt 
ist). Wenn das DNA-Profil des verstorbenen Täters bereits gelöscht wurde, wird somit ein Spur-
Personen-Hit in der DNA-Datenbank in Verbindung mit der ED-Datenbank verhindert und damit 
auch die Klärung der Tat. Zudem müssten möglicherweise auch Unschuldige eigentlich vermeid-
bare Ermittlungshandlungen über sich ergehen lassen, was auch aus rechtsstaatlicher Sicht als 
problematisch erscheint. 

Art. 16 Abs. 3 des Revisionsentwurfs sieht vor, dass das DNA-Profil in gewissen Fällen nicht ge-
löscht wird, wenn der Freispruch oder die Verfahrenseinstellung wegen Schuldunfähigkeit des Tä-
ters erfolgte. Hier müsste auch in jenen Fällen die Möglichkeit bestehen, von einer Löschung des 
Profils abzusehen, wenn der konkrete Verdacht auf ein nicht verjährtes Verbrechen oder Vergehen 
nicht behoben ist oder eine Wiederholungstat befürchtet wird. Zu denken ist dabei an Fälle, in de-
nen eine Person aufgrund ungenügender Beweislage oder eines Verfahrensfehlers freigesprochen 
bzw. das Verfahren eingestellt wird. Dies ist bislang mit der Regelung in Art. 17 des aktuellen 
DNA-Profil Gesetzes möglich. Wir lehnen daher die Löschung bzw. die Umformulierung des Arti-
kels ab. 

Eine Lücke scheint uns in Bezug auf die folgende Konstellation zu bestehen: Eine verurteilte Per-
son, deren DNA-Profil sich zu Recht auf der Datenbank befindet, wird vermisst. In diesem Fall wä-
re es zweckmässig, das Profil nach Erreichen der Löschfrist weiterhin aufbewahren zu können, um 
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später ggf. die aufgefundene Leiche dieser Person einfacher identifizieren zu können (Der übliche 
Weg über die DNA-Profile von Angehörigen ist wesentlich aufwändiger und teilweise unsicher bis 
unmöglich). Eine entsprechende Grundlage wäre unseres Erachtens in Art. 6 zu schaffen. 

Im Sinne der Rechtssicherheit würden wir die Aufnahme eine Übergangsbestimmung begrüssen, 
welche die altrechtlichen Löschungsfristen regelt. 

 

Eingrenzung des Personenkreises bei Massenuntersuchungen  

In Art. 4 wird neu normiert, dass bei Massenuntersuchungen der Personenkreis bei der Analyse 
des Y-Chromosoms bzw. der mitochondrialen DNA zwingend auf ein Minimum eingeschränkt wer-
den muss. Der Zweck dieser Bestimmung erschliesst sich uns nicht. Selbstverständlich ist der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren. Dies erfolgt aber in der individuell-konkreten An-
wendung und es erscheint wenig hilfreich, dies wiederholt auch generell-abstrakt regeln zu wollen. 
Die Bestimmungen werden dadurch nicht einfacher zu lesen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, 
dass in der Praxis bereits finanzielle Aspekte bei der Massenuntersuchung zu starken Einschrän-
kungen führen. 

Aufbewahrung der Probe  

Wie im geltenden Recht ist auch im Revisionsentwurf in Art. 9a Abs. 2 bzw. Abs. 3 Buchstabe b 
vorgesehen, dass die Probe nach 3 Monaten gelöscht werden muss, wenn die anordnende Be-
hörde keine Analyse veranlasst hat bzw. wenn das DNA-Profil nicht ins Informationssystem aufge-
nommen wird. Diese Frist hat sich in der Praxis oftmals als viel zu kurz erwiesen, weshalb eine 
Fristverlängerung zwingend ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf Art. 257 EStPO hinzuweisen. Nach dieser Bestimmung 
kann – falls das zur Beurteilung der Anlasstat nicht nötig war - erst mit der Verurteilung angeordnet 
werden, ein DNA-Profil für die Aufklärung zukünftiger Delikte zu erstellen, wenn anzunehmen ist, 
die verurteilte Person könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begehen. 

Gerade in Fällen, die mittels Strafbefehl abgeschlossen werden, ist es illusorisch, dass ein Straftä-
ter, dem der Strafbefehl ins Ausland nachgesandt wird, sich zur Abnahme eines WSA nochmals in 
die Schweiz begeben wird. In der Praxis wird deshalb die Wangenschleimhaut-(WSA)-Abnahme 
zu Beginn des Verfahrens erfolgen. Dieses dauert aber auch bei effizientester Bearbeitung oftmals 
länger als 3 Monate. Ein WSA ist somit bereits vor Ende des Verfahrens zu vernichten. Eine Auf-
bewahrungsfrist für WSA-Proben von 360 Tagen scheint uns aus diesem Grund angemessen und 
zwingend, damit Art. 257 EStPO nicht toter Buchstabe bleibt.  

Y-DNA-Profil 

Die in Art. 11 Abs. 3bis vorgesehene Aufnahmemöglichkeit des Y-DNA-Profils im Informationssys-
tem wird ausdrücklich begrüsst. Mitunter sind diese Profile überaus nützlich, vor allem bei den Er-
mittlungen im Bereich von sexueller Gewalt, wo in aller Regel das Opfer weiblich und die Täter-
schaft männlich ist.  

Erweiterter Suchlauf mit Verwandtschaftsbezug 

Die gesetzliche Normierung zur Möglichkeit zum erweiterten Suchlauf wird ausdrücklich begrüsst.  
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Anordnungskompetenz durch die Polizei 

Vor Inkraftsetzung der eidgenössischen StPO am 1. Januar 2011 lag die Zuständigkeit zur Anord-
nung eines DNA-Profils bei der Polizei. Der danach neu eingeführte Weg über die Staatsanwalt-
schaft verursacht zusätzlichen administrativen Aufwand, weshalb sich oftmals auch die dreimona-
tige Aufbewahrungsfrist der Probe (Art. 9 Abs. 1 Bst. b DNA-Profil-Gesetz) als zu kurz erweist. Es 
ist daneben auch nicht ersichtlich, weshalb die Bearbeitung der Fingerabdrücke und die Erstellung 
des DNA-Profils nicht dem gleichen Bearbeitungsprozess unterliegen. Sachlich gesehen gibt es 
zwischen den beiden Kategorien erkennungsdienstlicher Daten nämlich keinen Unterschied; das 
Ziel ist bei beiden die Identifizierung der Person und entweder die Deliktszuordnung oder eben der 
Ausschluss. Die Argumentation, die DNA enthalte vergleichsweise mehr Informationen, weshalb 
die Missbrauchsgefahr grösser und deshalb die Anordnungskompetenz höher anzusetzen sei, 
überzeugt nicht, zumal die gesetzlichen Grundlagen den Verwendungszweck genügend definie-
ren. Entsprechend müsste die Anordnungskompetenz zur DNA-Analyse bei der Polizei liegen und 
eine Verfügung durch die Staatsanwaltschaft nur dann nötig sein, wenn sich die zu behandelnde 
Person weigert.  

DNA-Profile bei Suiziden 

Im Weiteren fordern wir eine neue Norm für die DNA-Profil-Erstellung bei Tod infolge Suizids. Zur 
Begründung verweisen wir auf zahlreiche Fälle von Tötungsdelikten mit anschliessendem Suizid 
des Täters. Erfolgt dieser Suizid des Täters am gleichen Ort und zur praktisch gleichen Zeit, so 
stellt die Klärung des zunächst begangenen Tötungsdelikts kein Problem dar. Suizidiert sich die 
Täterschaft aber bspw. erst später und an einem anderen Ort, so kann – sofern täterische biologi-
sche Spuren am Tatort vorhanden sind – über die DNA-Profilerstellung auch bei Suizidenten und 
den Abgleich dieses Profils mit der DNA-Spuren-Datenbank die Täterschaft geklärt werden, was 
aktuell nicht möglich ist. Gerade Tötungsdelikte versuchen Polizei und Staatsanwaltschaften mit 
riesigem Aufwand bis zur Verjährung zu klären, welche aber - wenn die Täterschaft sich selber 
richtete - mit der bisherigen gesetzlichen Regelung nicht geklärt werden können.  
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