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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit: 

 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Grundsätzlich betrachten wir die Strafprozessordnung (StPO) als revisionsbedürftig, da die Praxis 
gezeigt hat, dass die StPO in ihrer heutigen Fassung gewisse Mängel aufweist. Grundsätzlich ist 
es daher richtig, die StPO zu revidieren. Bei genauerer Prüfung der vorgeschlagenen Revisions-
punkte zeigt sich allerdings, dass der Revisionsentwurf in einigen Bereichen nicht hinnehmbare 
Verschlechterungen bringt. 

Generell ist bei der Revision der StPO darauf zu achten, dass keine zusätzlichen Kosten ausgelöst 
und die Verfahren nicht unnötig verlängert werden. Die StPO soll ein griffiges Werkzeug darstellen, 
um das Strafverfahren fair, straff, effizient und auch kostengünstig durchführen zu können.  

Mit der vorliegenden Revision werden die Verfahren noch komplizierter und der formalistische 
Aufwand nimmt nochmals zu. 
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Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass mit dem vorliegenden Entwurf eine Chance 
nicht ergriffen wurde, die StPO effizienter, mehr der materiellen Wahrheit verpflichtet und kosten-
günstiger auszugestalten. 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 
2.1.1. Art. 52 und 53 Verfahrenshandlungen in einem anderen Kanton 

Diese Bestimmungen wurden beim Erlass der StPO etwas rudimentär verfasst. Daher ist heute 
das Verständnis in den Kantonen unterschiedlich, ob eine Staatsanwaltschaft „ihrer“ Polizei in Auf-
trag geben kann, in einem fremden Kanton tätig zu werden, ohne die dortige Staatsanwaltschaft im 
Sinne von Art. 53 darum zu ersuchen, die lokale Polizei beizuziehen. 

Zwei Gründe sprechen für eine restriktive Auslegung dieser Bestimmungen: 

1. Verfassungsmässige Staatsordnung: Der Föderalismus ist grundlegendes Merkmal unse-
res Staates. Die Polizeihoheit liegt bei den Kantonen. Die Zuständigkeit einer Polizei be-
schränkt sich somit grundsätzlich nur auf das Gebiet ihres Kantons. 

2. Risiko: Bei der Eskalation einer Situation muss die lokale Polizei handeln können. Ist sie 
aber nicht von Anfang an beigezogen, kann sie kaum zeitgerecht tätig werden. Handelt ei-
ne „fremde“ Polizei ohne vorherige Information in einem anderen Kanton, ist es umständ-
lich und langwierig, im Notfall die lokale Polizei beizuziehen. Es kann zu Missverständnis-
sen und gefährlichen Situationen führen. So kann z.B. bei der Verhaftung und Abführung 
einer Person durch zivile Polizisten eines anderen Kantons für Nichtbeteiligte der Eindruck 
entstehen, dass diese Person von Unbekannten entführt wird. Ohne Kenntnis des Zusam-
menhanges dürfte dann die lokale Polizei zur Bekämpfung dieser Entführung beigezogen 
werden und ggf. versuchen, das vermeintliche Entführungsopfer zu befreien, wobei dies zu 
potentiell sehr gefährlichen Situationen führen kann. 

Wir sind der Meinung, dass in Analogie zu Art. 216 bei Amtshandlungen – insbesondere Zwangs-
massnahmen – einer Polizei in einem anderen Kanton immer die lokale Polizei beizuziehen ist und 
dies auch ausdrücklich in der StPO festgehalten sein muss. 

 

2.1.2. Art. 55 Sachüberschrift und Art. 55a Zuständigkeit des ZMG bei Ersuchen um (1) Durchfüh-
rung einer rechtshilfeweisen Massnahme im Ausland und (2) Beschlagnahme von Vermö-
genswerten im Ausland 

Diese zusätzliche Hürde (Zuständigkeit Zwangsmassnahmengericht im internationalen Verhältnis) 
verkompliziert und verlängert das Verfahren unnötig. 

Wir beantragen, diesen Revisionsvorschlag zu streichen. 
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2.1.3. Art. 75 Mitteilung an andere Behörden 

Zu prüfen ist eine Erweiterung von Art. 75 StPO. Dieser erlaubt nur Mitteilungen an Behörden. Es 
gibt aber Bereiche, in denen der Gesetzgeber nach der Verurteilung einem besonderen Schutzbe-
dürfnis Rechnung trägt, indem er ein Berufs- oder Tätigkeitsverbot vorsieht (Art. 67 Abs. 1 StGB). 
Eine Meldung eines laufenden Strafverfahrens an Private ist nach dem geltenden Art. 75 StPO 
nicht möglich. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Sportverein keine Kenntnis hat von Übergrif-
fen eines Trainers auf Jugendliche und deshalb auch keine entsprechenden Massnahmen treffen 
kann, die Übergriffe also trotz laufendem Verfahren noch jahrelang andauern können. Dasselbe 
trifft auf private Arbeitgeber zu. Inwieweit dies in der Praxis anderweitig gelöst wird wie allenfalls 
ein Tätigkeitsverbot mittels Ersatzmassnahme/Weisung nach Art. 237 StPO. Dies bedingt aber, 
dass die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft vorliegen, was eine hohe Schwelle darstellt.  

Im Übrigen besteht eine Inkohärenz zwischen Art. 75 und Art. 101 StPO: Erstere lässt Meldungen 
über laufende Verfahren nur an Behörden zu, letzterer aber eine Akteneinsicht auch für Dritte, 
wenn sie ein schützenswertes Interesse geltend machen können. Da stellt sich die Frage, wie man 
bei schützenswertem Interesse eine Akteneinsicht beantragen kann, wenn man keine Meldung 
betreffend das Strafverfahren erhalten darf. 

 

2.1.4. Art. 78a sowie Ziff. 1.3.3 und 2.1.5 des erläuternden Berichts: Ausweitung der Aufzeich-
nung von Einvernahmen mit technischen Hilfsmitteln 

Neu soll die Verpflichtung zur laufenden Protokollierung während der aufgezeichneten Einvernah-
me im Vorverfahren aufgehoben werden. Bei Aufzeichnung der Einvernahme soll ein Protokoll 
auch nachträglich erstellt werden können, wobei dieses bloss sinngemäss zu sein hat. Es wird 
sogar zur Diskussion gestellt, auf eine nachträgliche Überführung des Aufgezeichneten in Schrift-
form ganz zu verzichten. Diesfalls wären - so der erläuternde Bericht in Ziff.1.3.3 – einzig die Auf-
zeichnungen zu den Akten zu nehmen und die Mitglieder des Gerichts sowie die Parteivertreter 
gehalten, die Aufzeichnungen abzuhören und sich persönliche Notizen zu machen. Wenn sich die 
Einvernahme tatsächlich ohne ständige Unterbrechung durch Nachführung des Protokolls flüssiger 
gestaltet und zudem nonverbale Kommunikation erfasst wird, wie in Ziff. 2.1.5 des erläuternden 
Berichts ausgeführt wird, ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Möglichkeit der technischen 
Aufzeichnung ohne gleichzeitige Protokollierung auch für das Vorverfahren gelten soll. Allerdings 
soll in jedem Fall obligatorisch nachträglich eine schriftliche Protokollierung stattfinden, und zwar 
nicht nur eine sinngemässe, sondern ein Wortprotokoll, das durch die einvernommene Person zu 
unterschreiben ist. Gerade in den ersten Einvernahmen, wenn die Erinnerungen an den Tatablauf 
noch frisch sind, kann es mitunter auf jedes einzelne Wort ankommen. Die bloss sinngemässe, 
nachträgliche Protokollierung birgt hingegen die Gefahr, zu kurz und insbesondere sinnentstellend 
auszufallen. Auch beinhaltet das nochmalige Durchlesen und Unterschreiben durch die einver-
nommene Person eine erhöhte Verbindlichkeit und es werden Situationen vermieden, in denen die 
einvernommene Person später im gerichtlichen Verfahren bereits gemachte Aussagen bestreitet. 
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Es entspricht denn auch der derzeitigen Praxis der erst- und zweitinstanzlichen Gerichte, während 
der Gerichtsverhandlung neben einer Audioaufnahme ein Schriftprotokoll führen, welches sehr 
detailliert ist. Es liesse sich nicht nachvollziehen, dass für Einvernahmen im Vorverfahren weniger 
strenge Anforderungen gelten sollen als für solche im Hauptverfahren. Als völlig abwegig und 
schlechthin nicht umsetzbar zu bezeichnen ist die Variante, auf das nachträgliche Protokollieren 
gänzlich zu verzichten. Dann müssten die Mitglieder des Gerichts sowie die Parteivertreter allen 
Ernstes stunden-, tage- oder gar wochenlang die Aufzeichnungen abhören und sich dazu persönli-
che Notizen machen. Dies würde nicht im Geringsten zu einer Kostenminderung für die Kantone 
führen, sondern sich im Gegenteil massiv auf die Personal- und Verfahrenskosten niederschlagen, 
nimmt doch das Abhören einer Aufzeichnung zeitlich ein Vielfaches in Anspruch als das Durchle-
sen eines Einvernahmeprotokolls. Ganz abgesehen davon müssten sämtliche mit dem Fall befass-
ten Personen und Behörden über die erforderlichen technischen Einrichtungen verfügen, was wie-
derum Kosten verursacht. Dieses Vorgehen wäre somit für niemanden praktikabel. Wenn künftig 
nur noch die Aufzeichnungen Aktenbestandteil bilden sollen, so gilt es im Weiteren zu bedenken, 
dass in den Rechtsschriften der Parteien und in den gerichtlichen Entscheiden kein Verweis mehr 
auf eine bestimmte Aktenstelle möglich sein wird, sondern auf mühsame Art und Weise die ge-
naue Fundstelle in der Ton- bzw. Bildaufnahme bezeichnet werden muss. Abschliessend sei daran 
erinnert, dass die vorgesehene Gesetzesänderung die Position der beschuldigten Person klar 
schwächt; von einer Waffengleichheit gegenüber der Staatsanwaltschaft kann hier keine Rede 
mehr sein.  

Antrag: Unveränderte Beibehaltung der bisherigen Regelung, welche sich bewährt hat.  

Sollte Art. 78a StPO dennoch eingeführt werden, so hat zumindest eine obligatorische nachträgli-
che Protokollierung unmittelbar im Anschluss an die Einvernahme samt Unterschrift der einver-
nommenen Person stattzufinden. 

 

 

2.1.5. Art. 88 Abs. 4 Öffentliche Bekanntmachung 

Die Annahme, dass Strafbefehle, die nicht zugestellt werden können, im Amtsblatt gelesen wer-
den, erscheint als wenig realistisch. Diese Massnahme verursacht Kosten und Aufwand ohne er-
kennbaren Nutzen.  

Antrag: Streichung der Bestimmung. 

 

2.1.6. Art. 118bis Verfahren mit sehr grosser Zahl von Privatklägern (zusätzlicher Vorschlag) 

Zumindest in grossen Wirtschaftsstraffällen mit mehreren hundert oder über tausend Geschädig-
ten/Privatklägern (z.B. Fall Behring) - vielfach mit Wohnsitz im Ausland - entstehen bei den Straf-
verfolgungsbehörden und beim Gericht grosse Bearbeitungsprobleme. Der Umgang mit den Pri-
vatklägern und vor allem die Gewährung all ihrer Verfahrensrechte (in jedem Verfahrensstadium) 



 

6. März 2018 5/25 

lösen einen sehr grossen Arbeitsaufwand aus. Er steht in keinem Verhältnis zur Ausübung dieser 
Verfahrensrechte und verzögert das Verfahren stark. Es sind jeweils alle Privatkläger zu bedienen, 
obschon sich nur ganz wenige über das Geltendmachen ihres finanziellen Anspruchs hinaus am 
Verfahren beteiligen.  

Diesem Problem kann begegnet werden, indem an die Ausübung von Rechten durch Privatkläger 
Anforderungen gestellt werden. So könnte von im Ausland wohnhaften Privatklägern verlangt wer-
den, dass diese ein Schweizer Zustelldomizil errichten, wenn sie ihre Rechte im Verfahren ausü-
ben wollen. Bei einer Vielzahl von Privatklägern sollten diese durch die Staatsanwaltschaft oder 
das Gericht verpflichtet werden können, ihre Rechte über einen gemeinsamen Vertreter wahrzu-
nehmen. 

 

2.1.7. Art. 123 Abs. 2 Zeitpunkt der Bezifferung und Begründung der Zivilklage  

Die vorgeschlagene Schlechterstellung der Opfer (Privatklägerschaft) kann nicht nachvollzogen 
werden.  

Es gibt keinen Anlass, die Abklärungen im Zusammenhang mit Sachbeschädigung; Rechnungser-
hebungen, die Einforderung von Dokumenten usw. ausschliesslich auf das Vorverfahren zu be-
schränken. 

Antrag: Verzicht auf den Revisionsvorschlag. 

 

2.1.8. Art. 126 Abs. 2 Zivilforderungen im Strafbefehlsverfahren 

Es ist mit erheblichem Mehraufwand für die Polizei (und die Staatsanwaltschaft) zu rechnen. Aus-
serdem dürfte diese Massnahme zu vermehrten Beschwerdeverfahren aus rein finanziellen Grün-
den führen, wodurch die Verfahren in die Länge gezogen werden und dem Beschleunigungsgebot 
nur unzureichend Rechnung getragen werden kann. 

Antrag: Verzicht auf den Revisionsvorschlag. 

 

2.1.9. Art. 131 Abs. 2 und 3 Sicherstellung der notwendigen Verteidigung 

Ein Vorverfahren wird nicht formell eingeleitet. Wir regen daher an, auf diesen Terminus bzw. 
überhaupt auf die Nennung eines Zeitpunkts zu verzichten und stattdessen einzig auf das Vorlie-
gen der Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung abzustellen.  

Antrag: Gesetzestext: 

„Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung erfüllt, so ist diese umgehend si-
cherzustellen“.  
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2.1.10. Art. 133 Bestellung der amtlichen Verteidigung 

Die vorgeschlagene Regelung, wonach für die Bestellung der amtlichen Verteidigung das 
Zwangsmassnahmengericht oder eine von der Verfahrensleitung unabhängige Stelle zuständig 
sein soll, wird abgelehnt, insbesondere da die bisherige Regelung zu keinen nennenswerten Prob-
lemen geführt hat. Die vorgeschlagene Regelung ist schwerfällig und auch erheblich aufwändiger 
als wenn die Zuständigkeit für die Bestellung der amtlichen Verteidiger im Vorverfahren bei der 
Staatsanwaltschaft verbleibt, wenn auch nicht bei der fallführenden. Zudem vermag die Argumen-
tation, die Staatsanwaltschaft setze eine ihr möglichst genehme Verteidigung ein, nicht zu über-
zeugen und stellt vielmehr eine Geringschätzung der Anwaltschaft dar. Es darf doch davon ausge-
gangen werden, dass die prozessbeteiligten Verteidigungen und die jeweiligen Verfahrensleitun-
gen ihre - ihnen vom Strafprozessrecht zugedachte - Rolle professionell wahrnehmen.  

Schliesslich gilt es zu beachten, dass die Entscheide der Staatsanwaltschaft an die Beschwer-
deinstanz weitergezogen werden können.  

Die heutige Lösung ist deshalb so zu belassen. Es entscheidet im Vorverfahren die Staatsanwalt-
schaft sowohl über die amtliche Verteidigung als auch über die Person des amtlichen Verteidigers. 
Diese Regelung hat den Vorteil der Einfachheit und Raschheit: Für Bestellung, Wechsel, Widerruf 
sowohl des notwendigen (Art. 132 Abs. 1 lit. a) wie des nicht notwendigen amtlichen Verteidigers 
(Art. 132 Abs. 1 lit. b) ist immer die gleiche Behörde zuständig. Die Notwendigkeit, unter Umstän-
den (bei schweren Delikten) innert weniger Stunden eine notwendige Verteidigung sicherzustellen, 
spricht gegen den Einbezug einer weiteren Behörde. Die organisatorische Regelung soll dabei den 
Kantonen überlassen bleiben. 

Nur am Rande sei auf die zusätzlichen Kosten hingewiesen, falls eine zusätzliche Behörde neu ein 
24h/365 Tage-Pikett einrichten müsste.  

Wir weisen darauf hin, dass sowohl das Zwangsmassnahmengericht als auch das Kantonsgericht 
Basel-Landschaft in zeitlich dringenden Fällen praxisgemäss die amtliche Verteidigung jeweils 
aufgrund der anonymisierten Pikettliste des Anwaltsverbandes einsetzen und damit keinerlei Ein-
fluss auf die konkrete Person der amtlichen Verteidigung ausüben. Diese Praxis hat sich bisher 
bewährt. 

Antrag: Verzicht auf den Revisionsvorschlag, Belassung der bisherigen Regelung. 

 

2.1.11. Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz VE-StPO: Entschädigung der amtlichen Verteidigung 

ln dieser Bestimmung ist vorgesehen, dass die amtliche Verteidigung bei Obsiegen neu Anspruch 
auf ein Honorar in der Höhe der Wahlverteidigung haben soll. Der kantonale Gesetzgeber hat sich 
bewusst dafür entschieden, dass die durch den Staat finanzierte amtliche Verteidigung eine tiefere 
Entschädigung erhält als die privat finanzierte Wahlverteidigung. Wenn der Ausgang des Verfah-
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rens neu daran etwas ändern soll, wird dies unweigerlich zu einer weiteren Zunahme der Verteidi-
gerkosten zu Lasten der Staatskasse führen.  

Antrag: Ablehnung des Revisionsentwurfs. 

 

2.1.12. Art. 147 Abs. 3 und 3bis StPO, Art. 147a StPO: Teilnahmerechte 

Die Teilnahmerechte in ihrer aktuellen Ausgestaltung erschweren den Auftrag der Staatsanwalt-
schaft enorm und führen zudem zu einer Verteuerung und einer Verlängerung des Verfahrens. So 
wurde beispielsweise in einem einfacheren Verfahren mit fünf Beschuldigten berechnet, dass al-
leine in den ersten zwei Monaten des Verfahrens Mehrkosten in der Höhe von CHF 30‘000.00 an-
gefallen sind, ohne Berücksichtigung des Mehraufwands für die Staatsanwaltschaft. Diese Kosten 
belasten in erster Linie die Kantone und den Steuerzahler. Es ist auch zu beobachten, dass höhe-
re Kosten beim Vorliegen von amtlichen Verteidigungen anfallen, als bei gewählten Verteidigun-
gen. Letztere nehmen die Teilnahmerechte grundsätzlich seltener wahr. Problematischer als die 
finanziellen Auswirkungen sind jedoch die Auswirkungen auf die Wahrheitsfindung, was im Fol-
genden kurz darzustellen ist: 

Durch das mit der Strafprozessordnung gewählte Staatsanwaltschaftsmodell und insbesondere mit 
den Artikeln 307 und 309 StPO ist die Staatsanwaltschaft sehr früh in zahlreiche Strafverfahren 
involviert. So hat die Polizei gemäss Art. 307 StPO die Staatsanwaltschaft unverzüglich über 
schwere Straftaten und andere schwer wiegende Ereignisse zu informieren und die Staatsanwalt-
schaft hat gemäss Art. 309 Abs. 1 lit. c StPO eine Untersuchung zu eröffnen, wenn sie im Sinne 
von Art. 307 durch die Polizei informiert worden ist. Da diese Informationspflicht „unverzüglich“ zu 
erfolgen hat, steht der massgebliche Sachverhalt zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Die genau-
en Tatumstände, die Tatbeteiligungen bei mehreren Tätern, die Motivlage und subjektive Elemente 
müssen somit erst ermittelt werden. Ein wichtiges Instrument zur Klärung des Sachverhalts stellen 
dabei Einvernahmen dar. Diese werden miteinander und mit allfällig vorhandenen Sachbeweisen 
oder weiteren Indizien abgeglichen und allfällige Widersprüche werden geklärt. Dabei ist ein Straf-
verfahren äusserst dynamisch. Je nach Entwicklung stellt sich der Sachverhalt immer wieder an-
ders dar oder es zeigen sich im Verlaufe des Verfahrens weitere Aspekte, die zu Beginn des Ver-
fahrens nicht bekannt gewesen waren. Um herauszufinden, was wirklich passiert ist, sind die 
Staatsanwaltschaften in einer ersten Phase darauf angewiesen, Aussagen unbeeinflusst erhalten 
zu können. Die Beschuldigten erhalten selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt das Recht, 
zu diesen Aussagen Stellung zu nehmen und Ergänzungsfragen zu stellen. Es geht somit schlicht 
darum, mehrere Personen zur gleichen Sache zu befragen, bevor sich diese haben absprechen 
können oder auf andere Weise Kenntnis von den Aussagen der anderen Beteiligten erhalten. Aus 
allfälligen Abweichungen ergeben sich dann Anhaltspunkte dafür, ob jemand die Wahrheit sagt 
oder nicht. Umgekehrt kann aber auch davon ausgegangen werden, dass man sehr nahe an der 
Wahrheit dran ist, wenn mehrere Personen dasselbe aussagen, ohne dass sie sich zuvor haben 
absprechen können oder auf andere Weise Kenntnis von allfälligen anderen Aussagen erhalten 
haben. Wichtig für die Ermittlung der materiellen Wahrheit kann aber auch ein Wissensvorsprung 
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sein. Vielleicht nennt zum Beispiel der eine Mittäter eines Raubüberfalls ein wichtiges Detail, das 
zu weiteren Beweismitteln führt. Gerade wenn sich Personen nicht in Untersuchungshaft befinden, 
brauchen die Strafverfolgungsbehörden Zeit, um solche Beweismittel zu sichern, bevor sie ande-
ren Mittätern zur Kenntnis gelangen. Insbesondere schwere Straftaten werden zudem oft nicht von 
Einzeltätern begangen. Bis man weiss, wer in welcher Hierarchiestufe gehandelt hat bzw. wer wel-
chen Tatbeitrag geleistet hat, müssen oftmals zahlreiche Sach- und Personalbeweise erhoben 
werden. Es ist sicherlich gut vorstellbar, dass ein Mittäter unterer Hierarchiestufe kaum dazu bereit 
ist, in Anwesenheit seines „Vorgesetzten“ irgendwelche Aussagen zu machen.  

Aus all diesen Gründen sollten daher Aussagen – zumindest in der ersten Phase der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen bzw. solange es überhaupt um die Sachverhaltsermittlung geht – 
ohne Teilnahmerechte und vor allem auch zeitnah erhoben werden können, wenn sie dem Ziel der 
Wahrheitsfindung auch wirklich dienen sollen.  

Beim Kernanliegen, die aktuelle Regelung der Teilnahmerechte zu überdenken, geht es nicht um 
die Verhinderung eines fairen Verfahrens. Die Strafprozessordnung geht mit den Teilnahmerech-
ten weiter, als dies gemäss dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Sicherstellung 
eines fairen Verfahrens gewährleistet werden müsste und die Schweiz steht mit dieser Lösung 
auch international ziemlich isoliert dar. Selbstverständlich muss das Frage- und Konfrontations-
recht der beschuldigten Person unverändert erhalten bleiben, doch soll es zeitlich etwas nach hin-
ten versetzt werden. Unverändert soll auch das Recht der beschuldigten Person bleiben, bereits 
von der ersten Einvernahme an einen Anwalt beiziehen zu können.  

Die nun vorgeschlagene Lösung bietet Verbesserungen, doch bringt sie auch bekannte und neue 
Fragestellungen mit sich. Das Teilnahmerecht von beschuldigten Personen soll im Grundsatz un-
verändert beibehalten werden, neu soll aber eine Einschränkung des Teilnahmerechts dann mög-
lich sein, wenn zu befürchten ist, dass die beschuldigte Person ihre Aussagen an diejenigen einer 
einzuvernehmenden Person anpassen wird. Grundsätzlich ist das jedoch immer zu befürchten, da 
man im Vorfeld einer Einvernahme deren Inhalte ja noch nicht kennt. Dies gilt im besonderen 
Masse in der Anfangsphase einer Strafuntersuchung. Wenn dies aber immer zu befürchten ist, 
dann bedeutet dies nichts anderes als einen grundsätzlichen Ausschluss der Teilnahme. Zudem 
stellt sich die Frage, welcher Nachweis für diese Befürchtung zu erbringen ist bzw. ob dieser 
Nachweis überhaupt erbracht werden kann. Bei der vorgeschlagenen Lösung handelt es sich um 
den Versuch, eine scheinbare Zwischenlösung zu schaffen, welche den Anwendungsbereich je-
doch zu wenig klar umschreibt und daher in der Praxis ständig zu unterschiedlichen Auffassungen 
und Rechtsstreitigkeiten führen dürfte. 

Wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt, vermag die Begründung im Begleitbericht für die 
grundsätzliche Beibehaltung des Teilnahmerechts, nämlich dass dieses Ausdruck des angestreb-
ten „Gleichgewichts“ der Parteien sei, nicht zu überzeugen. Die Staatsanwaltschaft ist im Vorver-
fahren gerade nicht Partei, sondern hat einen übergeordneten Auftrag zu erfüllen. Die Verteidi-
gungsrechte und das faire Verfahren werden dabei bereits umfassend durch die Mitwirkungsrechte 
an den Beweiserhebungen, die ausgedehnten Beschwerderechte und durch den Anwalt der ersten 
Stunde gewährleistet.  
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Seit das Bundesgericht das Teilnahmerecht auch auf Mitbeschuldigte ausgedehnt hat (aus dem 
Gesetzeswortlaut wäre auf ein solches an sich noch nicht zwingend zu erkennen gewesen, was 
auch aus damaligen Entscheiden von kantonalen Beschwerdeinstanzen hervorging), gab es in der 
Folge zahlreiche Entscheidungen, welche diesen Grundsatz wieder zu relativieren suchten (bei 
Trennung des Verfahrens, unmittelbar nach der Tat bei Vorliegen von Kollusion u.a.m.). Diese 
Rechtsprechung hat zu einer allgemeinen Rechtsunsicherheit und zu zahlreichen Beschwerdever-
fahren geführt, welche die Strafbehörden auf allen Ebenen beanspruchen und belasten sowie die 
Verfahren verlängern und verteuern. Eine klare und einfache gesetzliche Regelung wäre dringend 
nötig. Mit der gesetzlichen Normierung des EMRK-Standards wäre allen gedient. Der EMRK Stan-
dard ist klar, gewährleistet ein faires Verfahren und unterstützt den Auftrag der Staatsanwaltschaft. 
Gemäss EGMR braucht es zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens keine Teilnahmerechte. 

 

Antrag:  

- Teilnahmerechte an Einvernahmen, insbesondere bei mitbeschuldigten Personen, ge-
mäss der EMRK und der dazugehörigen Rechtsprechung auszugestalten in dem Sinne, 
dass jedermann, der in einem Strafverfahren beschuldigt wird, das Recht hat, mindes-
tens einmal während des Verfahrens mit Belastungszeugen konfrontiert zu werden und 
Fragen zu stellen.  

- Art. 147 Abs. 1 E StPO ist entsprechend abzuändern. 

- Art. 147 Abs. 2 und 3 E StPO ist aufzuheben. 

 

2.1.13. Art. 147a Abs. 3 Aufzeichnung von Einvernahmen in Bild und Ton 

Artikel 147a Abs. 3 ist aufgrund der dafür notwendigen Technik, die die Kantone in mengenmässig 
grossem Umfang anschaffen müssten, der damit verbundenen Kosten (Anschaffung, Ausbildung 
usw.), der Funktionszuverlässigkeit (was, wenn aus welchen Gründen auch immer eine Einver-
nahme nicht aufgezeichnet wird?) und Räumlichkeiten nicht praktikabel. Zudem ist durchaus 
denkbar, dass gewisse - zumal zuvor ausgeschlossene - Parteien dem Verzicht auf eine Aufzeich-
nung aus Prinzip nicht zustimmen, ohne dafür sachliche Gründe zu haben. Wenn in derartigen 
Fällen immer eine Aufzeichnung in Bild und Ton notwendig wird, ist nicht nur der administrative 
und technische Aufwand entsprechend hoch, sondern es fragt sich auch, welche Wirkungen (Ver-
halten, Befinden, Authentizität usw.) eine Aufzeichnung auf die Betroffenen hat.  

Insbesondere aber erschliesst sich nicht, welchen Nutzen die Regelung für die Strafverfolgung an 
sich, auch für die Verteidigungsrechte, generell die Wahrung der Rechte des Beschuldigten oder 
des Opfers etc. haben soll. Ein professionell geführtes schriftliches Protokoll vermag die Rechte 
jener Partei, die von einer Befragung ausgeschlossen war, genügend zu wahren. Die Regelung 
von Abs. 3 ist ganz offensichtlich von Misstrauen gegenüber einer professionellen Arbeit der Be-
hörden geprägt, was weder gerechtfertigt ist (bzw. diesfalls fachlich oder administrativ anderweitig 



 

6. März 2018 10/25 

gerügt oder beseitigt werden könnte), noch als Haltung so in ein Gesetz transportiert werden soll-
te. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Artikel 147a Absatz 3. 

 

2.1.14. Art. 210 Abs. 4 Ausschreiben von Deliktsgut (zusätzlicher Vorschlag) 

Die Regelung, wonach die Staatsanwaltschaft das Ausschreiben von Deliktsgut im RIPOL schrift-
lich anordnen müsste, hat sich in der Praxis als untauglich erwiesen. Diese Massnahme erfolgt im 
Interesse des Geschädigten und es ist kein Grund ersichtlich, weshalb hierfür eine staatsanwalt-
schaftliche Anordnung nötig sein soll. In der Praxis wird diese Bestimmung denn auch oftmals ig-
noriert, was aus rechtstaatlicher Sicht problematisch ist. Entsprechend drängt sich hier eine Berei-
nigung auf. 

Antrag: Ersatzlose Streichung der Pflicht zur Einholung einer staatsanwaltschaftlichen 
Anordnung für die Ausschreibung von Deliktsgut. 

 

2.1.15. Art. 211 Internetfahndung  

Für die Internetfahndung sollte eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage geschaffen werden. 

 

2.1.16. Art. 221 Wiederholungsgefahr 

In Ausnahmefällen sollte auch auf das Vortatenerfordernis verzichtet werden können. Dies wurde 
auch vom Bundesgericht anerkannt (vergleiche BGE 137 IV 13 E. 3 f.).  

Antrag: Verzicht auf das Vortatenerfordernis für die Untersuchungs-/Sicherheitshaft. 

 

2.1.17. Art. 228a sowie Ziff. 2.1.30. des erläuternden Berichts: Beschwerde der Staatsanwaltschaft 
und Verfahren 

Unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgebots (Art. 5 Abs. 2 StPO) ist ein beschleunigtes 
Verfahren in Haftsachen grundsätzlich nicht zu beanstanden. Jedoch erscheint nicht nachvollzieh-
bar, warum bei einer Beschwerdeerhebung seitens der Staatsanwaltschaft kürzere Fristen gelten 
sollen als bei einer solchen des Beschuldigten (so die Gesetzesvorlage). Dass laut erläuterndem 
Bericht Ziff. 1.3.8) die Rechtsprechung des Bundesgerichts in die StPO überführt werden soll, trifft 
gerade nicht zu: Lediglich die Absätze 1 bis 3 von Art. 228a VE-StPO entsprechen der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung zur Haftbeschwerde seitens der Staatsanwaltschaft und der Handha-
bung bei den kantonalen Obergerichten. 

So besteht bereits ohne gesetzliche Grundlage die Praxis, dass die Staatsanwaltschaft die Be-
schwerde gegen einen Haftentscheid unverzüglich nach der Eröffnung des Entscheides schriftlich 
oder mündlich zu Protokoll dem Zwangsmassnahmengericht anzumelden hat (so nun Art. 228a 
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Abs. 1 Satz 1 VE-StPO). Ebenfalls durch das Bundesgericht bereits vorgegeben ist die Anleitung, 
dass die Staatsanwaltschaft innert dreier Stunden seit der Eröffnung des Entscheides eine schrift-
lich begründete Beschwerde beim Zwangsmassnahmengericht zuhanden der Beschwerdeinstanz 
einzureichen hat (so nun Art. 228a Abs. 2 VE-StPO; die Frist von 3 Stunden hat sich in der Praxis 
allerdings als kurz erwiesen) und dass das Zwangsmassnahmengericht die Beschwerde sowie die 
Begründung des Entscheids zusammen mit den Akten unverzüglich der Beschwerdeinstanz über-
mittelt (so nun Art. 228a Abs. 3 VE-SIPO). Gemäss geltender Praxis trifft die Verfahrensleitung der 
Beschwerdeinstanz anschliessend innert weniger Stunden ohne Verhandlung einen superproviso-
rischen Entscheid über die aufschiebende Wirkung der Beschwerde und damit über eine allfällige 
Entlassung. Dauert die Phase der arbeitsfreien Tage länger, z.B. an Festtagsbrücken, hat das 
Kantonsgericht Basel-Landschaft bereits heute einen ,,Pikettdienst" eingerichtet. Nach Erlass der 
superprovisorischen Verfügung erhält die beschuldigte Person Gelegenheit, sich zum Antrag der 
Staatsanwaltschaft auf aufschiebende Wirkung der Beschwerde zu äussern. Danach ergeht sei-
tens der Beschwerdeinstanz ein provisorischer Entscheid, der die superprovisorische Verfügung 
entweder bestätigt oder aufhebt. Damit wird auch bei Haftbeschwerden der einstweilige Rechts-
schutz sichergestellt, und zwar in einem beschleunigten Verfahren. Die 10-tägige Frist zur Be-
schwerdebegründung gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO läuft parallel weiter. Nach Eingang der Be-
schwerdebegründung erhält die beschuldigte Person aus Gründen der Waffengleichheit ebenfalls 
eine 10-tägige Frist zur Stellungnahme. Erst nach Eingang derselben entscheidet der ordentliche 
Spruchkörper der Beschwerdeinstanz in einem schriftlichen Verfahren definitiv über die Haftbe-
schwerde, wobei sich die beschuldigte Person zum Zeitpunkt des Entscheids durchaus nicht mehr 
zwingend in Haft befinden muss (je nach superprovisorischem bzw. provisorischem Entscheid). 

Die Beschwerdeinstanz ist dabei in Beachtung des Beschleunigungsgebots (Art. 5 Abs. 2 StPO) 
darauf bedacht, den Entscheid spätestens innerhalb eines Monats seit Beschwerdeerhebung zu 
fällen. Der Entscheid wird noch am selben bzw. am folgenden Werktag im Dispositiv den Parteien 
per Fax zur Kenntnis gebracht und danach innerhalb von 1-2 Wochen schriftlich begründet eröff-
net. Dieses Vorgehen wurde bisher von keiner Seite beanstandet und hat sich bewährt. Das Bun-
desgericht hat dieses Vorgehen explizit geschützt (vergleiche BGer 1B_273/2011 vom 31. August 
2011, bestätigt unter anderem in BGE 139 lV 314, 138 lV 92). 

Eine ganz wesentliche Abweichung zur derzeitigen Praxis beinhaltet Art. 228a Abs. 4 des Revisi-
onsentwurfs, wonach sich das Verfahren vor der Beschwerdeinstanz sinngemäss nach den Arti-
keln 225 und 226 Absätze 1-5 StPO richten soll. Dies würde insbesondere zur Konsequenz haben, 
dass die Beschwerdeinstanz nach Eingang der Beschwerde und der Akten unverzüglich grund-
sätzlich - sofern kein ausdrücklicher Verzicht seitens der beschuldigten Person vorliegt - eine nicht 
öffentliche Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft, der beschuldigten Person und deren Verteidi-
gung ansetzen (analog Art. 225 Abs. 1 und Abs. 5 StPO) sowie unverzüglich, spätestens aber in-
nert 48 Stunden nach Eingang der Beschwerde und Akten entscheiden muss (analog Art. 226 
Abs. 1 StPO). 

Wie der erläuternde Bericht (Ziff. 2.1.30) unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR aus-
führt, soll mit ,,unverzüglich" eine Frist von 48 Stunden für die Haftüberprüfung durch die Be-
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schwerdeinstanz gemeint sein, obwohl sich weder aus der EMRK und der BV noch aus Lehre und 
Rechtsprechung eindeutig ergibt, ob die Fristvorgabe der EMRK von 48 Stunden bereits mit der 
Vorführung der betroffenen Person als eingehalten gelten kann oder erst mit dem Entscheid des 
Zwangsmassnahmengerichts bzw. der Beschwerdeinstanz. Wie ein Blick auf die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zeigt, liegen sehr wohl Krite-
rien betreffend die Fristvorgaben der EMRK in Rechtsmittelverfahren bei Haftsachen vor, 
welche auf eine Frist von deutlich länger als lediglich 48 Stunden schliessen lassen. Dass 
die Frist bis zum Entscheid der Beschwerdeinstanz nun lediglich 48 Stunden betragen soll, stellt 
eine völlig unnötige Verschärfung der Vorgehensweise dar. Die Beschwerdeinstanz müsste bei 
einem Beschwerdeeingang an einem Freitag im Verlaufe des Wochenendes entscheiden und da-
für einen durchgehenden Pikett-Dienst durch Präsidien, weitere Mitglieder des Spruchkörpers und 
Gerichtsschreiber/innen einrichten. Dies würde die kantonalen Obergerichte, insbesondere in klei-
neren Kantonen, vor unüberwindbare personelle, organisatorische und administrative Probleme 
stellen und sich letztendlich höchst negativ auf die Staatskasse auswirken. Dabei ist namentlich in 
Rechnung zu stellen, dass in vielen Kantonen ein nebenamtliches Richterkollegium eingesetzt 
wird. 

Nicht einmal das Bundesgericht verlangt derartige Einsätze am Wochenende, wenn es in 
BGE 138 lV 98 empfiehlt, dass das Zwangsmassnahmengericht Haftentlassungsentscheide an 
Vortagen von arbeitsfreien Tagen möglichst am Vormittag trifft, damit die Staatsanwaltschaft noch 
rechtzeitig Beschwerde einreichen und die Beschwerdeinstanz noch am selben Tag superproviso-
risch im Sinne von Art. 388 Buchstabe b StPO über die Anordnung der Haft entscheiden kann 
(vergleiche BGer a.a.O., Erwägung 3.4). Nicht kohärent wäre eine 48-Stunden-Frist zudem zu Art. 
233 StPO, wonach die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts über ein Haftentlassungsgesuch 
der beschuldigten Person innert 5 Tagen einen Entscheid fällen muss. Ebenso wenig drängt sich 
die Durchführung eines mündlichen Verfahrens auf der Stufe der Beschwerdeinstanz auf: Gemäss 
den Vorgaben von Art. 5 Abs. 3 EMRK und Art. 31 Abs. 3 BV muss die von Festnahme oder Frei-
heitsentzug betroffene Person unverzüglich einem Richter vorgeführt werden. Daraus ist abzulei-
ten, dass die einmalige Anhörung durch den Haftrichter genügt. Wenn nun eine solche bereits vor 
dem Zwangsmassnahmengericht stattgefunden hat, ist nicht einzusehen, warum eine nochmalige 
Vorführung vor die Beschwerdeinstanz vonnöten sein soll. Zudem sind die Vorgaben in der EMRK 
und der Bundesverfassung nur im Falle einer erstmaligen Haftanordnung, nicht aber bei einer 
Haftverlängerung zu beachten. Schliesslich gilt es, Art. 397 Abs. 1 StPO zu beachten, wonach das 
Beschwerdeverfahren grundsätzlich schriftlich ist. Daraus hat das Bundesgericht abgeleitet, dass 
kein Anspruch auf eine persönliche Anhörung besteht (vgl. BGE 137 I 186). 

- Aus den genannten Gründen lehnen wir die vorgesehene Bestimmung dezidiert ab 
und sprechen uns für ein Beibehalten der bisherigen Praxis aus, welche sich bewährt 
hat. Eventualiter beantragen wir die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage in Art. 
395 StPO, die es den Kantonen mit einer Kollegialbehörde als Beschwerdeinstanz er-
laubt, für einzelne, genau zu bezeichnende Funktionen ausnahmsweise der Verfah-
rensleitung allein die Kompetenz zum Erlass eines Beschwerdeentscheids einzuräu-
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men, da die Beschwerdeinstanz nicht innert 48 Stunden in der Lage sein wird, ein 
Kollegialgericht aufzubieten. 

- Wir bitten Sie, eine Verlängerung der Frist von drei Stunden zur Einreichung einer 
schriftlich begründeten Beschwerde durch die Staatsanwaltschaft beim Zwangs-
massnahmengericht zu prüfen. 

 

2.1.18. Art. 231 Abs. 2, Art. 232, Art. 233 Abs. 2 und 3 sowie Ziff. 2.1. Seiten 32-34 des erläutern-
den Berichts: Zuständigkeit zum Entscheid über Haftanordnung und -entlassung im Beru-
fungsverfahren 

Neu soll in Berufungsverfahren die Zuständigkeit zum Entscheid über die Haftanordnung bzw. -
entlassung nicht mehr bei der Verfahrensleitung des Berufungsgerichts, sondern bei derjenigen 
der Beschwerdeinstanz liegen. Zur Begründung wird im erläuternden Bericht (Ziff. 2.1.31,32 und 
33) ausgeführt, bei Privatklägern oder Opfern könnte betreffend die Verfahrensleitung des Beru-
fungsgerichts der Anschein der Befangenheit entstehen. Das Bundesgericht hat in konstanter 
Rechtsprechung die personelle Identität von Haft- und Sachrichter bislang nie beanstandet, da der 
Haftrichter nicht die gleichen Fragen wie der erkennende Richter zu behandeln hat, insbesondere 
nicht die für den Ausgang des Hauptverfahrens entscheidende Frage der Schuld (vgl. nur BGE 
117 la 182; BGer 18_96/2009 vom 11. August 2009, 18_34712010 vom 10. November 2010, BGE 
138 I 425 und 1B_689/2012 vom 20. Dezember 2012). Darauf weist auch der erläuternde Bericht 
hin. Die im Vorentwurf vorgesehene Änderung dahingehend, dass neu die Verfahrensleitung des 
Berufungsgerichts die an sie gerichteten Haftanträge bzw. Haftentlassungsgesuche jeweils der 
Verfahrensleitung der Beschwerdeinstanz zum Entscheid weiterleiten soll, stellt eine völlig unnöti-
ge Verkomplizierung der Abläufe dar, welche sich in kleineren kantonalen Obergerichten mit nur 
einem Präsidium faktisch gar nicht umsetzen liesse. Zudem sind die Gerichtspräsidien nicht in 
allen kantonalen Obergerichten auf Beschwerdeinstanz und Berufungsgericht fest aufgeteilt.  

Schliesslich leuchtet nicht ein, warum gemäss Art. 233 Abs. 3 VE-StPO die Verfahrensleitung der 
Beschwerdeinstanz nunmehr ausdrücklich innert 5 Tagen seit der Gesuchseinreichung entschei-
den muss, nachdem nicht einmal das Bundesgericht eine derart kurze Frist verlangt hat: Gemäss 
den klaren Vorgaben des höchsten Gerichts (vgl. BGer 18_34712017 vom 1. September 2017, 
Erw. 2.4; 18_17912014 vom 5. Juni 2014, Erw. 3.2, sowie 18-72212011 vom 16. Januar 2013, 
Erw. 4.3) erscheint eine Frist von 5 Tagen für den Haftprüfungsentscheid durch die Verfahrenslei-
tung des Berufungsgerichts als zu kurz für eine sorgfältige Prüfung der Haftvoraussetzungen in 
einem kontradiktorischen Verfahren. Daher ist der Entscheid innert 5 Tagen seit Abschluss des 
Schriftenwechsels, d.h. seit Eingang einer allfälligen Replik der beschuldigten Person (analog Art. 
228 Abs. 4 SIPO) zu fällen (vgl. Bundesgericht a.a.O.). Bezeichnenderweise wird auf diese Recht-
sprechung im erläuternden Bericht (Ziff. 2.1.34) mit keinem Wort eingegangen. Auch an dieser 
Stelle werden im VE-StPO absolut unnötigerweise bereits bestehende kurze Frist weiter verkürzt. 

Gemäss Art. 231 Abs. 2 VE-StPO kann die Staatanwaltschaft die Fortsetzung der Sicherheitshaft 
beantragen, wenn die inhaftierte Person freigesprochen und das erstinstanzliche Gericht deren 
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Freilassung beantragt. Der Staatsanwaltschaft ist nicht nur bei der Freispruch und Freilassung der 
inhaftierten Person, sondern auch wenn die inhaftierte Person zu einer kurzen oder einer beding-
ten Freiheitsstrafe verurteilt und freigelassen wird, das Recht zu gewähren, die Fortsetzung der 
Sicherheitshaft zu verlangen. 

 

1. Antrag: Verzicht auf eine Änderung, grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Rege-
lung.  

2. Antrag: Der Staatsanwaltschaft soll auch bei Verurteilung der inhaftierten Person zu 
einer kurzen oder einer bedingten Freiheitsstrafe und Freilassung das Recht gewährt 
werden, die Fortsetzung der Sicherheitshaft zu beantragen. 

 

2.1.19. Art. 248 Abs. 1, 2 und 3 / Siegelung 

In der Praxis besteht eine gewisse Tendenz, mit der Siegelung die Verfahren verzögern und an-
schliessend eine Verletzung des Beschleunigungsgebots zu rügen. Im Weiteren kann die Siege-
lung missbraucht werden, um die Auffindung deliktisch erlangter Vermögenswerte oder die Sicher-
stellung von Beweisen zu verhindern. 

Antrag: Einschränkung der materiellen Voraussetzungen zur Geltendmachung einer Sie-
gelung. 

 

2.1.20. Art. 251a / Blut- und Urinuntersuchung 

Der Polizei muss grundsätzlich die Kompetenz erteilt werden, sowohl eine Blut- als auch eine Uri-
nabnahme inklusive der jeweiligen Untersuchung selbst anzuordnen. Absatz 2 ist zu streichen: Die 
Staatsanwaltschaft ist ohnehin grundsätzlich für die Anordnung von Zwangsmassnahmen zustän-
dig. 

Antrag 1: Grundsätzliche Kompetenz der Polizei für die Anordnung von Blut- und Urin-
abnahme. 

Antrag 2: Streichung von Absatz 2. 
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2.1.21. Art. 255 ff DNA-Analysen – Voraussetzungen im Allgemeinen 

Die rudimentären gesetzlichen Grundlagen zur erkennungsdienstlichen Erfassung sowie der Ab-
nahme eines Wangenschleimhautabstrichs bzw. Auswertung eines DNA-Profils stellen ein erhebli-
ches Problem dar: Der Gesetzestext in der StPO (Art. 260ff. sowie 255 ff.) bezieht sich explizit nur 
auf jene Fälle, in welchen Dakty- oder DNA-Spuren bei der Tat vorhanden sind, auf welche sich 
der Tatverdacht bezieht (sog. Anlasstat). Bei der Ausarbeitung der StPO bestand jedoch nie die 
Absicht, den damaligen Status Quo (gemäss den kantonalen Strafprozessordnungen, dem DNA-
Profilgesetz sowie der Rechtsprechung des Bundesgerichtes) zu ändern. Dementsprechend hat 
das Bundesgericht – zumindest anfangs - auch nach Inkrafttreten der StPO an seiner Rechtspre-
chung festgehalten, wonach die Erfassung eines DNA-Profils auch zulässig ist, wenn "eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Betroffene in andere – auch künftige – Verbrechen 
oder Vergehen verwickelt sein könnte" (Urteil 1B57/2013 vom 2.7.2013 E. 2.3 und 3.2). 

Leider hat das Bundesgericht in den letzten Jahren die Voraussetzungen für die ED-Erfassung 
sowie DNA-Profilerstellung für all jene Fälle erhöht, in welchen diese Daten nicht zur Klärung der 
Anlasstat nötig sind. Nun verlangt das Bundesgericht nicht mehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
sondern "erhebliche und konkrete Anhaltspunkte", dass der Betroffene in andere "Delikte von ge-
wisser Schwere" – auch künftige – Vergehen oder Verbrechen verwickelt sein könnte (BGE 141 IV 
87, E. 3.2 und 3.3; Lienhard et al., Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichtes in 
den Jahren 2015 und 2016, ZBJV 2016, Seite 718). 

Damit bestätigt sich leider die von VOSER bereits 2008 geäusserte Befürchtung, dass die rudimen-
täre gesetzliche Regelung zu einer einschränkenden Auslegung führen könnte (vergleiche VOSER, 
Polizeiliche Ermittlung, VSKC-Handbuch, Zürich 2008, Seite 371). Die aus Sicht der Strafverfol-
gung absolut untragbare Konsequenz dieser Rechtsprechung ist, dass ein Einbrecher (selbst 
wenn er keinen Wohnsitz in der Schweiz hat), der in flagranti angehalten wird, nicht mehr mit der 
Abnahme eines Wangenschleimhautabstrichs (WSA) rechnen muss. Zur Klärung der Anlasstat ist 
nämlich die DNA des Täters nicht erforderlich – er wurde ja in flagranti angehalten und ist für diese 
Tat "überführt". Dies im Gegensatz zum Täter, welcher erst nach der Tat bspw. auf Hinweis von 
Zeugen angehalten wird. In diesen Fällen ist die WSA-Abnahme und DNA-Profil Auswertung in der 
Regel unproblematisch. Eine derartige Ungleichbehandlung erscheint jedoch wenig logisch, insbe-
sondere da in aller Regel der Täterschaft in beiden Konstellationen weitere Delikte zugeordnet 
werden könnten.  

Antrag 1: Ergänzung von Art. 255 StPO, Abnahme des Wangenschleimhautabstrichs 
muss auch dann möglich sein, wenn eine "gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
der/die Betroffene in andere Delikte von gewisser Schwere verwickelt sein könnte." Die 
heutige, untragbare Praxis wird ansonsten unweigerlich eine signifikante Abnahme der 
Aufklärungsquote, insbesondere bei den in der Schweiz überproportional stark vertrete-
nen Einbruchdiebstählen, nach sich ziehen. 
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Antrag 2: Neubeurteilung der Anordnungskompetenz bezüglich der Profilauswertung 
nach einer WSA-Abnahme. Vor Einführung der StPO lag die Anordnungskompetenz bei 
der Polizei. Unter dem Aspekt der Praxistauglichkeit sollte die Polizei die Erstellung ei-
nes DNA-Profils wieder selbst anordnen können. Weigert sich die betroffene Person, 
kann sodann die Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft vorbehalten bleiben.  

 

2.1.22. Art. 269 Abs. 2 Bst. a Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs  
2.1.23. Art. 286 Abs. 2 Bst. a Verdeckte Ermittlung – Voraussetzungen  

Die Deliktskataloge betreffend Überwachung des Post-/Fernmeldeverkehrs sowie zur verdeckten 
Ermittlung sind zu ergänzen. Aufzunehmen ist die AQ/IS-Strafnorm (als Übergangsbestimmung, 
bis Art. 260sexies StGB in Kraft tritt). Auch fallen Art. 220 StGB (Entziehen von Minderjährigen) und 
Art. 143bis StGB (Datenhacking) nicht darunter, obschon sich hier weiterführende und rasche Er-
mittlungsansätze sehr oft nur dank entsprechenden Überwachungsmassnahmen ergeben. Und 
gerade Delikte im Bereich des Datenhacking können eine Dimension schädigender Auswirkungen 
erreichen, welche sich der Gesetzgeber bei der Revision der „Computer-Delikte“ 1994 nicht vor-
stellen konnte. 

Antrag: Ergänzung der Deliktskataloge. 

 

2.1.24. Art. 294 Sachüberschrift, Ausweitung im Bereich Kinderpornografie  

Verdeckte Ermittler stehen im Bereich der Kinderpornografie oftmals vor dem Problem, dass sie in 
den einschlägigen Foren nur Einlass erhalten, wenn sie kinderpornografisches Material liefern. 
Wer dies nicht kann, wird umgehend ausgeschlossen. Entsprechend besteht für die verdeckten 
Ermittler keine Möglichkeit, sich einzuschleusen, zumal sie sich nach heutigem Recht strafbar ma-
chen würden, kämen sie der entsprechenden Aufforderung nach. Zum Zwecke der Ermittlung wäre 
es jedoch sehr dienlich, wenn hier unter strengen Voraussetzungen Ausnahmen möglich wären 
(z.B. Weiterleiten von pornografischem Material, welches jedoch fiktive und nicht real existierende 
Personen zeigt).  

Antrag: Ergänzung von Artikel 294, Sachüberschrift weiter fassen (Erweiterung Möglich-
keiten bei der Kinderpornografie, Verzicht auf Eingrenzung auf Betäubungsmittelgesetz). 

 

2.1.25. Art. 301 Strafanzeige, Kopie einer mündlich eingereichten Strafanzeige für das Opfer 

Es besteht kein Revisionsbedarf. Ausserdem ist nicht klar, ob mit einer „mündlich zu Protokoll ge-
gebenen Anzeige“ eine Kopie der Einvernahme gemeint ist. Einvernahmen sollten aus Gründen 
der Kollusionsgefahr zu Beginn einer Untersuchung nicht ausgehändigt werden. 

Antrag: Beibehaltung heutiges Recht. 
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2.1.26. Art. 303a / Sicherheitsleistung bei Ehrverletzungsdelikten 

Antrag: Prüfung, ob die Pflicht zur Sicherheitsleistung nicht auf weitere Antragsdelikte 
auszudehnen ist. Weiter ist zu regeln, unter welchen Voraussetzungen die Sicherheits-
leistung zu Gunsten der Staatskasse verfällt. 

 

2.1.27. Art. 318 Abs. 1bis und 3 Abschluss der Untersuchung – zusätzliche Info und Frist für Opfer 

Die aktuellen Bestimmungen der StPO zu den geschädigten Personen und Opfern innerhalb der 
StPO genügen. Zusätzliche Regelungen führen zu einer Verkomplizierung und dadurch einer Ver-
langsamung sowie Verteuerung der Verfahren, was sicherlich nicht im Sinne der Opfer sein kann. 

Antrag: Beibehaltung heutiges Recht. 

 

2.1.28. Art. 318 Abs. 1bis und 3 / Schlussmitteilung und erneute Information zur Konstituierung als 
Privatklägerschaft und Stellung von Beweisanträgen 

Als Opfer gilt gemäss Art. 116 StPO die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körper-
lichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Gemäss Art. 
118 Abs. 4 StPO hat die Staatsanwaltschaft die geschädigte Person (also auch die Opfer), die von 
sich aus keine Erklärung bezüglich der Konstituierung als Privatklägerschaft abgegeben hat, nach 
Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Zudem wird das Opfer bei der 
ersten Einvernahme umfassend über seine Rechte belehrt (Art. 143 Abs. 1 Buchstabe c StPO). Da 
in denjenigen Fällen, in denen eine Schlussmitteilung ergeht, ein Verfahren eröffnet worden sein 
muss (und nicht in Anwendung von Art. 309 Abs. 4 StPO ohne Eröffnung ein Strafbefehl erlassen 
wurde), wurden die Opfer somit bereits mehrfach über ihre Rechte informiert und erhalten zudem 
vielfach auch noch Informationen über die Opferhilfe (Art. 8 OHG). Haben sie sich von sich aus 
noch nicht als Privatkläger konstituiert, werden sie sogar nach Eröffnung des Vorverfahrens auf 
diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Es ist nicht nachzuvollziehen und führt nur zu unnötigem 
administrativem Aufwand, diese Belehrungen vor Abschluss des Vorverfahrens nochmals zu ma-
chen.  

Antrag: Verzicht auf eine Revision. 

 

2.1.29. Strafbefehlsverfahren (Artikel 352 ff.) 

Das Strafbefehlsverfahren steht seit Anfang an in der Kritik. Dies zu Unrecht. Auch wenn nicht 
auszuschliessen ist, dass es in Einzelfällen zu Fehlern kommt und das interne Controlling nicht 
immer greift, sind der Grundgedanke und die aktuelle Ausgestaltung überzeugend und rechtsstaat-
lich korrekt.  

In der überwiegenden Mehrheit betreffen die Strafbefehlsverfahren Übertretungen und Massenge-
schäfte wie Zuwiderhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, Ladendiebstähle, einfache 
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Körperverletzungen, Tätlichkeiten und andere mengenmässig eher häufig vorkommende Delikte, 
und zwar auch im Bereich von über 120 Tagessätzen bzw. 4 Monaten Freiheitsstrafen. Die tiefen 
Einsprachequoten deuten auf eine hohe Akzeptanz der Strafbefehle hin. Es ist klar festzustellen, 
dass ein schnelles und rechtsstaatlich korrektes Verfahren im Interesse aller Beteiligten liegt und 
von diesen gewünscht und erwartet wird. Auch im Strafbefehlsverfahren kann jeder Entscheid und 
jede Verfahrenshandlung der Staatsanwaltschaft angefochten werden. Der Rechtsstaat stünde 
ohne das Strafbefehlsverfahren vielfach still. Diese Errungenschaften sollten nicht ohne zwingende 
Gründe wieder aufgegeben werden.  

 

2.1.30. Art. 126 Abs. 2 Bst. a und abis in Verbindung mit Art. 353 Abs. 2 sowie Art. 354 Abs. 1 Bst. 
abis und 1bis Zivilklage im Strafbefehlsverfahren 

Neu soll im Strafbefehlsverfahren auch über strittige Zivilforderungen entschieden werden, wenn 
der strittige Betrag CHF 30‘000.00 nicht übersteigt und deren Beurteilung ohne weitere Beweiser-
hebungen möglich ist. Diese letztere Einschränkung ist zu begrüssen, doch wird diese neue Rege-
lung trotzdem dazu führen, dass es zu mehr Beschwerdeverfahren und Einsprachen kommen 
wird, die sich einzig um die Zivilforderungen drehen. Dadurch gerät die Sicherstellung des staatli-
chen Strafanspruchs zu Gunsten der Unterstützung von finanziellen Partikularinteressen in den 
Hintergrund und die verhältnismässig rasche Erledigung der Strafsache als eines der primären 
Ziele des Strafbefehlsverfahrens wird dadurch erschwert oder sogar verunmöglicht.  

Antrag: Beibehaltung der bisherigen Regelung, wonach unbestrittene Zivilforderungen 
im Strafbefehl vorgemerkt werden.  

 

2.1.31. Art. 268 Abs. 1 Buchstabe c und 4 Beschlagnahme zur Kostendeckung 

Mit dem Änderungsvorschlag in Buchstabe c wird neu eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nur 
noch zur Deckung von Ersatzforderungen gegenüber beschuldigten Personen, nicht aber gegen-
über Drittpersonen möglich sein, was eine Verschlechterung gegenüber der heutigen Situation 
darstellt. Da im erläuternden Bericht auf diesen Umstand nicht Bezug genommen wird, ist wohl 
von einem redaktionellen Versehen auszugehen. Die Ersatzforderungsbeschlagnahme betreffend 
Dritte ist ein wichtiges Instrument für die Durchsetzung des Grundsatzes „Straftaten dürfen sich 
nicht lohnen“. Dadurch wird verunmöglicht, dass eine beschuldigte Person Vermögenswerte bei 
einem Strohmann und Familienangehörigen in Sicherheit bringt und sie dadurch dem Zugriff der 
Strafbehörden entzieht. Die im Bericht (S. 37) genannte Unklarheit bezüglich Anwendung von Art. 
268 Abs. 2 StPO beruht auf einer überholten Rechtsprechung des Kantons Bern und wurde zwi-
schenzeitlich an die bundesgerichtliche Rechtsprechung angepasst, wonach Art. 268 Abs. 2 StPO 
nicht auf die Ersatzforderungsbeschlagnahme anwendbar ist.  

Antrag: Da sich die rechtliche Grundlage im geltenden Recht für alle Beschlagnahmun-
gen in Art. 263 StPO befindet, wird beantragt, Art. 263 Abs. 1 StPO mit einer lit. e wie 
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folgt zu ergänzen „zur Sicherstellung einer Ersatzforderung gebraucht werden“, und den 
Revisionsvorschlag zu streichen.  

Weiter wird beantragt, Art. 268 Abs. 4 StPO zu streichen, da bereits Art. 442 StPO in der heute 
geltenden Form vorsieht, dass Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusam-
menhang mit einem Strafverfahren zu erbringenden finanziellen Leistungen nach den Bestimmun-
gen des SchKG, und damit grundsätzlich ohne ein staatliches Vorzugsrecht, durchzusetzen sind.  

Antrag: Streichung von Artikel 268 Absatz 4. 

 

2.1.32. Art. 352 Abs. 1 Einleitungssatz 1bis und 3 / Ausschluss des Strafbefehlsverfahrens bei Stra-
fen von mehr als 120 Tagessätzen bzw. 4 Monaten 

Die im Begleittext für diese Änderung angeführte Begründung divergiert vollständig mit den Erfah-
rungen in der Praxis. Zunächst ist die weite Opferdefinition in Erinnerung zu rufen. Es gibt viele 
unterschiedliche Arten von Opfern. Nicht nur, aber insbesondere Opfer von sexueller oder häusli-
cher Gewalt erleben anlässlich der Hauptverhandlung häufig, dass ihr Vorleben, ihr Leumund und 
ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt werden. Dieser zusätzlichen Belastung wollen sich viele Op-
fer nicht aussetzen. Nicht ohne Grund spricht man in denjenigen Deliktsbereichen, in denen eine 
Anklage zwingend erhoben werden muss, von der Gefahr einer Sekundärviktimisierung durch das 
Verfahren und die Gerichtsverhandlung. Viele Opfer möchten auch eine (erneute) Begegnung mit 
der Täterin oder dem Täter vermeiden und erleben eine Begegnung anlässlich der Hauptverhand-
lung zusätzlich als Belastung. Dass bis zu einem Strafmass von sechs Monaten keine Hauptver-
handlung zwingend ist, entspricht nach den Erfahrungen der Praxis einem Bedürfnis der betroffe-
nen Opfer.  

Auf jeden Fall muss das Jugendstrafverfahren von der Geltung dieses Artikels ausgenommen 
werden. Zum einen sind auch die ordentlichen Anklageverfahren im Jugendstrafrecht nicht öffent-
lich (was zumindest bei Sexualdelikten ja auch für Verfahren bei Erwachsenen gilt), zum anderen 
ergeben sich in der Praxis des Jugendstrafrechts viel öfter umgekehrte Situationen, wonach das 
Opfer eben gerade kein „grosses“ Aufsehen erregen möchte bzw. gar Angst davor hat. Wird auf 
diese Befindlichkeit keine Rücksicht genommen, ist ein guter Verfahrensabschluss im Sinne des 
Jugendstrafrechts gefährdet. 

Antrag: Erneute Prüfung, Berücksichtigung der Interessen der Opfer, eine erneute Be-
gegnung mit der Täterin oder dem Täter zu vermeiden.  

 

2.1.33. Art. 352a Obligatorische Einvernahme der beschuldigten Person 

Das Strafmass ist kein taugliches Kriterium für die Frage der obligatorischen Einvernahme. Ent-
scheidend ist vielmehr, ob der Sachverhalt auch ohne Einvernahme erstellt werden kann oder 
nicht. 

Antrag: Streichung der Bestimmung. 



 

6. März 2018 20/25 

 

2.1.34. Art. 354 Abs. 1 Buchstabe abis / Einsprachelegitimation 

Siehe die Bemerkungen zu Art. 32 Abs. 5 Bst. b und 5bis der Jugendstrafprozessordnung 

 

2.1.35. Art. 354 Abs. 1ter Einsprachefristen 

Im Begleittext wird hierzu ausgeführt, dass die kurze Einsprachefrist in Lehre und Rechtsprechung 
zu Kritik geführt habe und dass aus den tiefen Einsprachequoten nicht auf die Akzeptanz der 
Strafbefehle geschlossen werden könne. Hierzu ist zu bemerken, dass die Einsprachefrist nur ver-
einzelt zu Kritik geführt hat und es problematisch erscheint, wenn aufgrund einzelner kritischer 
Stimmen eine bewährte und rechtsstaatlich korrekte Regelung geändert wird. Dass aus den tiefen 
Einsprachequoten nicht zwingend auf die Akzeptanz der Strafbefehle geschlossen werden kann, 
ist sicher richtig. Allerdings kann auch nicht darauf geschlossen werden, dass dem nicht so ist. 
Dass die tiefe Einsprachequote auch darin begründet sein könne, dass Zeit für eine vertiefte Ab-
klärung fehle oder der Strafbefehl aus unterschiedlichsten Gründen nicht verstanden werde, wie 
ebenfalls im Begleitbericht ausgeführt, sind Spekulationen und entspricht nicht den Erfahrungen in 
der Praxis. Grundsätzlich verhält es sich so, dass die beschuldigte Person ohne weitere Begrün-
dung praktisch formlos Einsprache erheben kann. Im Rahmen des darauffolgenden Einsprache-
verfahrens besteht ausreichend Zeit, sich mit den Prozessrisiken und –chancen und der weiteren 
Begründung auseinanderzusetzen und die Einsprache kann jederzeit zurückgezogen werden, oft-
mals ohne weitere Kostenfolgen. Es mag vorkommen, dass einzelne Adressaten den Inhalt eines 
Strafbefehls intellektuell nicht verstehen, doch würde dies gleichermassen für sämtliche Verfügun-
gen oder Verfahrenshandlungen zutreffen, welche ebenfalls mit einer zehntägigen Beschwerdefrist 
anzufechten sind und man nicht daran denkt, diese zu verlängern. Für Sprachschwierigkeiten gilt 
dasselbe. Dass amtliche Verfügungen, Entscheidungen oder Urteile in einer Amtssprache erge-
hen, entspricht zudem einem allgemeinen Selbstverständnis und wird auch in anderen Bereichen 
nicht in Frage gestellt. Sobald ein Verfahren eröffnet wird, besteht ohnehin der Anspruch auf Über-
setzung (Art. 68 StPO).  

Eine Verlängerung der Einsprachefristen ist vor allem im Umgang mit ausländischen Straftätern 
ohne Aufenthaltstitel (Kriminaltouristen) wichtig. Es ist eine möglichst rasche Rechtskraft anzustre-
ben, damit diese umgehend ausgeschafft werden können bzw. bei wiederholter Tatbegehung be-
reits als vorbestraft gelten. 

Auch aus jugendstaatsanwaltschaftlicher Sicht ist die vorgeschlagene Revision abzulehnen. Noch 
weniger zumutbar als für den Einsprecher nämlich, innerhalb von 10 Tagen seine Einsprache zu 
formulieren bzw. begründen, ist es für den betroffenen Jugendlichen, nach Mitteilung des Ent-
scheids noch beinahe einen Monat warten zu müssen, bis sein Strafbefehl rechtskräftig ist. Ent-
sprechend würde sich auch der Vollzug seiner Strafe unverhältnismässig lange (und pädagogisch 
wenig sinnvoll) verzögern. 
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Antrag 1: Verzicht auf unterschiedlichen Einsprachefristen bei persönlicher bzw. nicht 
persönlicher Aushändigung. 

Antrag 2: Verzicht auf eine Verlängerung der Einsprachefrist. 

 

2.1.36. Art. 364 Abs. 5 Verfahren bei nachträglichen Entscheiden 

Auch die Staatsanwaltschaft kann für den Entscheid eines nachträglich richterlichen Entscheids 
zuständig sein. In diesen Fällen kann sich das Verfahren nicht nach den Bestimmungen über das 
erstinstanzliche Hauptverfahren richten.  

 

2.1.37. Art. 364a Sicherheitshaft im Hinblick auf einen selbständigen nachträglichen Entscheid des 
Gerichts  

Der tragische Fall „Lucie“ hat gezeigt, dass ein Erfordernis nach einer Regelung besteht, um der 
Gefahr für die Öffentlichkeit, die von einer verurteilten Person ausgehen kann, möglichst rasch zu 
begegnen. In vielen Kantonen gibt es denn auch bereits Bestimmungen, welche es den Vollzugs-
behörden in gewissen Fällen erlauben, im Hinblick auf die Einleitung eines Verfahrens auf Erlass 
eines nachträglichen richterlichen Entscheides, die betroffene Person in Haft zu nehmen, bezie-
hungsweise sie darin zu belassen. 

Zusätzlich regen wir an, generell die Frage der Parteistellung in diesen Nachverfahren bundes-
rechtlich zu regeln. Das StGB sagt im Massnahmerecht lediglich, dass „die zuständige Behörde“ 
entsprechende Anträge ans Gericht zu stellen habe (z.B. Art. 64a Abs. 2 oder 3 StGB). Die Festle-
gung dieser „zuständigen Behörde“ obliegt den Kantonen. Das Bundesrecht sollte festlegen, dass 
dieser „zuständigen Behörde“ dann auch in den durch ihre Anträge ausgelösten Nachverfahren 
Parteistellung zukommt. Insofern ist die Vorlage in dieser Hinsicht unvollständig und muss, bei-
spielsweise in einem zusätzlichen Absatz in Art. 364, entsprechend ergänzt werden. 

 

2.1.38. Art. 365 Abs. 3 sowie Ziff. 2.1.57 des erläuternden Berichts: Rechtsmittel gegen selbst-
ständige nachträgliche Entscheide 

Nachdem jahrelang Unsicherheit über das richtige Rechtsmittel gegen selbstständige nachträgli-
che Entscheide herrschte und diese Unklarheit mit neueren Bundesgerichtsentscheiden, wonach 
die Beschwerde das richtige Rechtsmittel darstellt, ausgeräumt worden ist (zuletzt BGE 141 lV 
396, Erw. 3.4), ist nicht einmal ansatzweise nachvollziehbar, warum nun in Anlehnung an eine 
Mindermeinung in der Doktrin die Berufung das passende Rechtsmittel darstellen soll. lm erläu-
ternden Bericht (Ziff. 2.1.57) selbst wird ausgeführt, dass sich der überwiegende Teil der Lehre für 
die Beschwerde ausspricht und das Bundesgericht ebenfalls die Beschwerde als das richtige 
Rechtsmittel ansieht. lm zuvor genannten bundesgerichtlichen Entscheid wird zu Recht darauf 
hingewiesen, dass den Verfahrensbeteiligten bei einem Beschwerdeverfahren keinerlei Nachteile 
entstehen: Die Beschwerde stellt ebenso wie die Berufung ein ordentliches, vollkommenes und 
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devolutives Rechtsmittel dar, bei welchem Noven zulässig sind. Ebenso besteht die Möglichkeit 
eines zweiten Schriftenwechsels, der Erhebung von weiteren Beweisen wie auch der Durchfüh-
rung eines mündlichen Verfahrens je nach Tragweite des Falles (vgl. Art. 390 Abs. 3-5 und Art. 
393 Abs. 2 StPO). Einzig die Begründungfrist von 10 Tagen (Art. 396 Abs. 1 StPO) erscheint auf 
den ersten Blick eher kurz. Dies wird jedoch angesichts der Tatsache, dass bei den nachträglichen 
gerichtlichen Entscheiden nur ein klar umgrenzter Ausschnitt eines bereits vorliegenden früheren 
Strafurteils neu geregelt wird, relativiert. Zusammenfassend sprechen somit keine vernünftigen 
Gründe für einen Wechsel zur Berufung als das richtige Rechtsmittel gegen selbstständige nach-
trägliche Entscheide. 

Antrag: Ablehnung des Revisionsentwurfs. Die ,,Berufung" in Art. 365 Abs. 3 des Revisi-
onsentwurfs ist durch die ,,Beschwerde" zu ersetzen. 

 

2.1.39. Art. 366 sowie Ziff. 2.1.58 des erläuternden Berichts: Voraussetzungen des Abwesenheits-
verfahrens / Art. 356 Abs. 4 StPO (aufgehoben) sowie Ziff. 2.1.53 des erläuternden Be-
richts: Aufhebung der Rückzugsfiktion im Einspracheverfahren 

Neu soll das Gericht bei Ausbleiben der ordnungsgemäss vorgeladenen beschuldigten Person 
bereits anlässlich der ersten Hauptverhandlung ein Abwesenheitsverfahren durchführen können, 
sofern sie im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen 
Straftaten zu äussern, und die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt. 

Aus Gründen der Verfahrensökonomie ist diese Änderung vorbehaltlos zu begrüssen. 

Hingegen ist eine Aufhebung des bisherigen Art. 356 Abs. 4 StPO, welcher dieselbe Rückzugsfik-
tion für das Einspracheverfahren enthielt, vorgesehen. Dies erscheint wenig sinnvoll, da das erst-
instanzliche Gericht in den meisten derartigen Einsprachefällen bei Abwesenheit der beschuldigten 
Person (z.B. Strafbefehlsverfahren im SVG-Bereich betreffend ausländische Automobilisten, sog. 
Radarfälle) keinen Entscheid fällen bzw. den Fall nicht erledigen könnte, zumal die Staatsanwalt-
schaft in diesen Fällen die beschuldigten Personen gar nicht zur Sache einvernommen hat. 

Antrag: Auf die Aufhebung von Art. 356 Abs. 4 StPO ist zu verzichten. 

 

2.1.40. Art. 399 Abs. 3 StPO Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung  

Betreffend das Berufungsverfahren ist darauf hinzuweisen, dass die in Art. 399 Abs. 3 StPO nor-
mierte 20-tägige Frist zur Berufungserklärung mit Antragstellung, aber ohne Begründung des 
Rechtsmittels, wenig sinnvoll erscheint. In der Praxis wird den Parteien ohnehin jeweils nach Ein-
gang der Berufungserklärung eine richterliche Frist zur Berufungsbegründung gewährt, damit sich 
sowohl das Gericht als auch die Parteien besser auf die Hauptverhandlung vorbereiten können. 
Eine einmalige Frist von 30 Tagen zur Erklärung und gleichzeitigen Begründung der Berufung, wie 
dies bei der Beschwerde bereits der Fall ist (vgl. Art. 396 Abs. 1 StPO: Frist von 10 Tagen) würde 
unseres Erachtens mehr Sinn machen. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung auch in zivil-
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prozessualen Verfahren innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich 
und begründet einzureichen.  

Antrag: Vorsehen einer 30-tägigen Frist zur schriftlichen und begründeten Berufung in 
Art. 399 Abs. 3 StPO. 

 
2.1.41. Art. 40 Abs. 1, Art. 59 Abs. 1, Art. 150 Abs. 2 zweiter Satz, Art. 186 Abs. 2 zweiter Satz und 

Abs. 3, Art. 222 Abs.2, Art. 248, Art. 393 Abs. 1 Buchstabe c und Art. 440 Abs. 3 VE-StPO 
sowie Ziff. 1.3.2, 2.1.36 und 3.2 des erläuternden Berichts/ Keine Ausnahmen vom Grund-
satz der „doppelten lnstanz" 

Künftig sollen ausschliesslich Entscheide kantonaler Obergerichte beim Bundesgericht angefoch-
ten werden können, was mit der Entlastung des Bundesgerichts begründet wird (vgl. Ziff. 1.3.2. 
des erläuternden Berichts). Zudem wird darauf hingewiesen, dass dies beispielsweise Entscheide 
des Zwangsmassnahmengerichts oder des urteilenden Gerichts über die Entsiegelung, die statio-
näre Begutachtung oder die Zusicherung der Anonymität einer geschützten Person betrifft. 

Gerade bezüglich der Entscheide über die Entsiegelung wird im erläuternden Bericht (Ziff. 2.1.36 
betreffend StPO 248 StPO) selbst ausgeführt, dass in solchen Verfahren umfangreiche Akten oder 
Datenmengen zu sichten und zu prüfen sind, was regelmässig nicht innert Monatsfrist zu bewälti-
gen ist. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Entsiegelungsverfahren – namentlich wenn es um 
Datenträger geht - das Bundesgericht vor ,,grosse praktische Herausforderungen" stellen. Mit der 
vorgesehenen Verlagerung der Zuständigkeit zur Entlastung des Bundesgerichts wird es jedoch 
unweigerlich zu einer erheblichen Mehrbelastung bei den kantonalen Obergerichten kommen. Da-
von geht auch der erläuternde Bericht (Ziff. 3.2) aus, wenn dort ausgeführt wird, dass die aus-
nahmslose Beachtung des Grundsatzes der ,,double instance" bei den kantonalen Rechtsmitte-
linstanzen zu zusätzlichen Fällen führen dürfte. Demgegenüber hat sich die bisherige Regelung 
bewährt, so dass zusammenfassend kein Grund für eine Gesetzesänderung ersichtlich ist. 

Antrag: Beibehaltung der bisherigen Regelung. 

 
2.1.42. Art. 10 Abs. 3 Jugendstrafprozessordnung; Gerichtsstand Wohnort-Prinzip 

Ausgeweitetes Wohnortprinzip 

Der Grundsatz, dass für die Strafverfolgung die Behörde am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts der 
beschuldigten Jugendlichen zuständig ist, ist unbestritten und entspricht der Ausgestaltung des 
Jugendstrafgesetzes als «täterorientiertem» Gesetz.  

Die vorgesehene Streichung der heutigen Ausnahmeregelung für Übertretungen in Absatz 3 wird 
begrüsst. Sie entspricht bereits weitgehend der heutigen Praxis aufgrund der Empfehlungen der 
Schweizerischen Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SVJ). 

Wenn neu für die Strafverfolgung sämtlicher Straftaten, also auch von Übertretungen, die Behörde 
am Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig sein soll, ist aus Sicht der Praxis allerdings da-
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rauf hinzuweisen, dass diese Regelung nicht für Übertretungen gegen die Kantonale Gesetzge-
bung gelten kann. Deren Verfolgung und Beurteilung kann nicht in die Zuständigkeit eines anderen 
Kantons fallen.  

Denkbar wäre auch das Belassen eines Ordnungsbussenverfahrens (für Jugendliche ab dem 15. 
Altersjahr auch anwendbar) im Tatort-Kanton (mit Kantonswechsel, sobald ein ordentliches Ver-
fahren eingeleitet wird). 

Antrag für eine Ergänzung der vorgeschlagenen Bestimmung: Für die Strafverfolgung im 
Bereich der kantonalen Gesetzgebung und des Ordnungsbussenverfahrens ist die Behörde 
am Tatort zuständig.  

 

Erstermittlung 

Gemäss Vorentwurf soll der geltende Absatz 3 durch eine ausdrückliche Regelung betreffend Zu-
ständigkeit für erste Ermittlungen am Tatort ersetzt werden. Wir schlagen vor, die Änderung zu 
präzisieren, um den erwarteten Umfang der ersten Ermittlungshandlungen durch den Tatortkanton 
besser sichtbar zu machen (grundsätzliche Übernahme der Beispiele aus dem erläuternden Be-
richt, S. 57). 

Antrag betreffend Änderung von Art. 10 Abs. 3 Jugendstrafprozessordnung: Die Behörde 
am Tatort ist zuständig für die ersten Ermittlungen zur Tat, so insbesondere für das Sicher-
stellen von Spuren am Tatort, das Anordnen von Zwangsmassnahmen, erste medizinische 
Abklärungen, die erste Einvernahme der beschuldigten Person, von Auskunftspersonen, 
Geschädigten, Opfer und Zeugen. 

 

2.1.43. Art. 32 Abs. 5 Bst. b und 5bis Jugendstrafprozessordnung; Strafbefehlsverfahren – Erweite-
rung der Einsprachelegitimation der Privatklägerschaft (siehe auch Art. 354 Abs. 1 Bst. abis 
StPO) 

Das schützenswerte Interesse der Privatklägerschaft an einem Rechtsmittel bloss gegen den 
Schuldspruch in Strafbefehlen ist grundsätzlich hinter das Interesse der jugendlichen Betroffenen 
zu stellen ist, wonach das Strafverfahren rasch durchgeführt und die ausstehenden Sanktionen 
schnell (möglichst unmittelbar) vollzogen werden sollen, so dass die Jugendlichen zum einen die 
Folgen ihrer Tat sofort spüren (beste präventive Wirkung der Strafe) und sich zum anderen nach 
zügigem Abschluss des Strafverfahrens ihrer (fortan hoffentlich weniger beschwerten) Zukunft 
widmen können. Da in Strafbefehlen grundsätzlich kleine und mittelschwere Straftatbestände ab-
gewickelt werden, ist eine hypothetische Ungleichbehandlung der Privatklägerschaft betreffend 
Rechtsmittel gegenüber dem schwerere Straftaten beinhaltenden Anklageverfahren gerechtfertigt, 
zumal sich die Privatklägerschaft betreffend finanzielle Interessen (Zivilforderungen, Kosten- und 
Entschädigungsfolge) bereits heute auch im Strafbefehlsverfahren mittels Einsprache schadlos 
halten kann.  
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Gerade in Jugendstrafverfahren kann die Einsprachelegitimation der Privatklägerschaft hinsichtlich 
des Schuldspruchs (etwa in Streitfällen) zu schikanösen oder querulatorischen Einspracheverfah-
ren führen, die einzig die Verzögerung des Verfahrens und die Verlängerung der Ungewissheit für 
den Jugendlichen zum Ziel haben. Es sind hinsichtlich des Schuldspruchs kaum Szenarien denk-
bar (vielleicht versicherungs- oder betreibungsrechtliche Fragen), die ein geschütztes Interesse 
der Privatklägerschaft erkennen lassen bzw. schwerer wiegen lassen als die strikte Einhaltung des 
besonderen Beschleunigungsgebots im Jugendstrafrecht. Kein Strafverfahren soll dazu miss-
braucht werden, etwa reine versicherungs- oder sonstige zivilrechtliche bzw. betreibungsrechtliche 
Beweisführung durch den Staat vornehmen zu lassen. 

Sollte an der Einsprachelegitimation der Privatklägerschaft hinsichtlich des Schuldspruchs auch im 
Jugendstrafrecht festgehalten werden, so wäre diese Einsprache zwingend mit einem geschützten 
Interesse zu verbinden und der Einsprecher hätte dieses in der Einsprache zusätzlich zu begrün-
den. Selbstredend müsste der einsprechende Privatkläger bei Abweisung der Einsprache auch die 
Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen haben. 

Antrag: Von den vorgeschlagenen Änderungen gemäss Art. 32 nAbs. 5 Bst. b und 5bis Ju-
gendstrafprozessordnung ist abzusehen. 

 

2.1.44. Art. 9 Rechtshilfegesetz / Schutz des Geheimbereichs und Siegelung 

Es besteht kein Revisionsbedarf, die vorgeschlagene Revisionsbestimmung ist zu unbestimmt. Die 
Rechte sind im Hauptverfahren im Ausland geltend zu machen und nicht im Rahmen des Rechts-
hilfeverfahrens.  

Antrag: Streichung der Revisionsbestimmung. 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 
Dr. Sabine Pegoraro Nic Kaufmann  
Regierungspräsidentin 2. Landschreiber 

 


