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Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Verbesserung des 
Schutzes gewaltbetroffener Personen  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit:   
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Stossrichtung der neu vorgeschlagenen Bestimmungen zum Schutz gewaltbetroffener 
Personen wird sehr begrüsst. Allerdings ist zu bedauern, dass die Empfehlung1 aus der vom 
Bundesamt für Justiz in Auftrag gegebenen Evaluation zu Artikel 28b des Zivilgesetzbuchs, 
ein nationales Gewaltschutzgesetz einzuführen, nicht umgesetzt werden soll. Ein solches 
Bundesgesetz könnte nicht nur die Polizeiarbeit erleichtern, es würde auch den Schutz  
gewaltbetroffener Personen verbessern. In diesem Sinn erachten wir die nun vorgeschlage-
nen Verbesserungen als zweitbeste Lösung, die indessen in die richtige Richtung zielt. 
 
Im Weiteren ist davon auszugehen, dass die Gesetzesänderungen zu umfangreichen Mehr-
kosten für die Kantone führen. Diese Kosten sind zu quantifizieren und vom Bund zu über-
nehmen. 
 
B. Bemerkungen zu einzelnen Revisionsbestimmungen  
 
1. Zivilgesetzbuch (ZGB) 
 
Artikel 28b Absatz 3bis und Absatz 4 zweiter Satz: Die Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage, wonach das Gericht seine Entscheide über eine Schutzmassnahme nach Artikel 28b 
ZGB den zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sowie der zuständigen  
kantonalen Stelle nach Artikel 28b Absatz  4 mitteilen muss, ist grundsätzlich zu begrüssen. 
Es ist sicherzustellen, dass diese Mitteilungen auch interkantonal die zuständigen Adressaten 
erreichen. Ein Melderecht von gerichtlich angeordneten Schutzmassnahmen an die kantonale 
Kriseninterventionsstelle/Polizei wird ausdrücklich befürwortet. Gehören Kinder zur gewalt-
betroffenen Familie, sollte eine Meldepflicht vorgesehen werden. Im Umgang mit gewalt-

1 Gloor / Meier / Büchler (2015): Evaluation "Umsetzung und Wirkung von Artikel 28b ZGB", Schlussbericht zu 
Handen des Bundesamts für Justiz 
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betroffenen Familien-Systemen gibt es häufig Schnittstellenprobleme, die sich mit Information 
und gegebenenfalls Kooperation bewältigen lassen. Bleibt dies aus, besteht die Gefahr, dass 
Schutzmassnahmen wirkungslos sind oder gar ein gewisses Eskalationspotential in sich  
bergen. In diesem Sinn halten wir die explizit erwähnte notwendige Weiterbildung der zustän-
digen Personen bei kantonalen Stellen und Gerichten für von zentraler Bedeutung. 
 
Artikel 28c: In Fällen von häuslicher Gewalt die elektronische Überwachung zu erlauben, mag 
auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen. Allerdings dürfte eine lückenlose und dauernde 
Überwachung einer Vielzahl von Personen in Echtzeit eine Illusion bleiben und/oder unabseh-
bare finanzielle und personelle Ressourcen erfordern. So dürfte nicht geläufig sein, dass unter 
Umständen auch die verletzte Person eine elektronische Vorrichtung tragen muss, soweit es 
um die Durchsetzung von Annäherungs- oder Kontaktverboten insbesondere im Bereich 
häuslicher Gewalt geht. Dies lässt sich dem Gesetzestext auch nicht entnehmen. Selbst wenn 
die entsprechende Anordnung nur so weit stattfinden darf, als weniger einschneidende Mass-
nahmen nicht ausreichen oder von vornherein als ungenügend erscheinen, sind die Voraus-
setzungen noch enger zu fassen (ultima ratio). Die maximale Dauer von zwölf Monaten bei 
ordentlicher Anordnung wird als zu hoch erachtet und wäre auf höchstens sechs Monate zu 
begrenzen. 

Abgesehen davon wären flankierende Massnahmen (Beratung und Begleitung) sowohl für die 
überwachte als auch für die antragstellende Person zwingend notwendig. Eine Überwachung 
als solche führt für sich allein meist nicht zu einer Verhaltensänderung der gewaltausübenden 
Person. Eine Verhaltensänderung erfordert konfliktorientierte Beratungsarbeit wie das bei-
spielsweise im von den Kantonen beider Basel seit 2001 durchgeführten Lernprogramm oder 
in einer Gewaltberatung umgesetzt wird. Zudem benötigt auch die schutzbedürftige Person 
Beratung und Begleitung.  

Zu der in Artikel 28c neu vorgesehenen "Anordnung einer elektronischen Vorrichtung" ist fest-
zuhalten, dass der Einsatz technischer Hilfsgeräte vor allem da zum Tragen kommt, wo das 
Bewusstsein um die Überwachung dazu führt, das Kontakt- oder Ortsverbot einzuhalten. Bei 
gefährlichen Tatpersonen ist dagegen eine freiheitsentziehende Sanktion unumgänglich. Ent-
gegen der Darstellung im Erläuternden Bericht (Seite 33) sind verschiedene Voraussetzungen 
für die sichere Umsetzung derzeit noch nicht erfüllt. So kann der Aufenthaltsort der mit einer 
Fussfessel versehenen Person nicht metergenau aufgezeichnet werden. Bei der Aufzeich-
nung ist − je nach Topographie des Gebiets, Wetterlage und weiteren Komponenten − mit 
kleineren oder grösseren Streuungen zu rechnen, wenn nicht sogar örtlich oder zeitlich be-
dingt (Gebirge, Tunnel etc.) mit einem Unterbruch des GPS-Empfangs oder der Handy-
Übermittlung. Wichtig ist zudem, dass Anordnungen möglichst konkret definiert sind; die all-
gemeine Anordnung, zum Opfer einen Abstand von mindestens 500 Meter einzuhalten, ist 
nicht umsetzbar. Eine Technik für die Sicherung des Abstands durch ein GPS-Gerät, das von 
der gefährdeten Person getragen würde (Erläuternder Bericht Seite 33), ist derzeit hierzulan-
de noch nicht verfügbar. Dennoch unterstützen wir die rechtliche Grundlage für diese Vorkeh-
ren, weil sich die Technik rasch entwickelt und so auch ein immer differenzierterer, wirksame-
rer Schutz möglich werden kann.  

Wenn Verstösse gegen Auflagen wie ein Kontaktverbot durch die Behörden rasch bemerkt 
werden, führt dies zu einer Entlastung der schutzbedürftigen Person; dadurch wird auch die 
Beweisbarkeit von Stalking2 verbessert. 

2 Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt bedauert, dass „Stalking“ nicht als Straftatbestand ein-
geführt wird.  
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Antrag : Unter Vorbehalt unserer prinzipiellen Skepsis gegenüber der Einführung einer elek-
tronischen Überwachungsmöglichkeit wäre der erste Satz von Artikel 28c Absatz 1 wie folgt zu 
ergänzen: Die Kantone (…) und regeln das Vollzugsverfahren und stellen flankierende 
Massnahmen sicher.  
 
2. Zivilprozessordnung (ZPO) 
 
Artikel 114 Buchstabe g: Unsere Gerichtsbarkeit bittet darum, die vorgeschlagene Kosten-
losigkeit der Entscheidverfahren bei Streitigkeiten wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstel-
lungen mit Blick auf die vorhandene Möglichkeit eines Gesuchs um unentgeltliche Rechts-
pflege nochmals zu überprüfen. Die Parteien sind über dieses Institut ohnehin aufzuklären 
(Artikel 97 ZPO). Daher ist fraglich, warum diese Verfahren auch für nicht mittellose Parteien 
kostenfrei ausgestaltet werden sollen.  
 
3. Strafgesetzbuch (StGB) 
 
Die neu vorgesehene Möglichkeit, dass der Entscheid über die Weiterführung des Strafver-
fahrens nicht allein beim Opfer liegt, kann aus Sicht der Opferhilfe zur Entlastung des Opfers 
beitragen. 
 
Artikel 55a Absatz 2: Der künftig deutlich grössere Ermessensspielraum der Staatsanwalt-
schaft in Bezug auf die Einstellung eines Verfahrens bei häuslicher Gewalt wird begrüsst. 
Entgegen der Einschätzung des Bundesrates hält die Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt es für zielführender, eine Sistierung des Verfahrens davon abhängig zu machen, dass 
 die gewaltausübende Person ein Lernprogramm beginnt bzw. eine Einstellung des Verfah-
rens vom erfolgreichen Abschluss des Lernprogramms abhängig zu machen. Der Kreislauf 
häuslicher Gewalt lasse sich dadurch erfahrungsgemäss oft nachhaltig stoppen. Die im erläu-
ternden Bericht erwähnten „Probleme einer obligatorischen Anordnung“  lassen sich wie folgt 
entkräften: 

Die Äusserung „ein Besuch des Lernprogramms ohne Motivation sei zwecklos und ohne Nut-
zen“ ist falsch. Die Motivation von Gefährdern, sich der Gewaltthematik zu stellen, ist nicht 
Voraussetzung sondern Teil des Lernprogramms bzw. des Lernprozesses. Im Wissen, dass 
häusliche Gewalt eine Wiederholungstat ist und angesichts der vielen mitbetroffenen Kinder, 
ist es dringend, auch mit denjenigen Tatpersonen zu arbeiten, welche nicht per se einsichtig 
und motiviert sind. Wenn Fachleute und Rechtsprechung sogar bei therapeutischen straf-
rechtlichen Massnahmen davon ausgehen, dass sie auch bei fehlender Anfangsmotivation Er-
folg haben können (z.B. weil die Therapie das entsprechende Problembewusstsein und die 
Behandlungsbereitschaft erst wecken muss), trifft das auch auf Lernprogramme zu. 

Schuldverschiebung, Bagatellisierung und Verdrängung zeichnen die Mehrheit der Tatperso-
nen bei häuslicher Gewalt (und auch viele andere Straftäter) aus. Gerade deshalb ist es not-
wendig, Druck von aussen zur Verhaltensänderung auszuüben. Tatpersonen, für welche das 
Lernprogramm sich nicht eignet, sollten zu einem „anderen geeigneten konfliktorientierten Be-
ratungsprogramm“ verpflichtet werden können.  
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Das Beschleunigungsgebot wird mit einem obligatorischen Besuch eines Lernprogramms 
nicht verletzt. Das Lernprogramm dauert rund 6 Monate, entspricht also in etwa der Sistie-
rungsdauer und verlängert die Dauer für den Grossteil der betreffenden Verfahren nicht. Ein 
„erheblicher zeitlicher Mehraufwand“ entsteht nicht und der administrative Aufwand lässt sich 
mit effizienter Zusammenarbeit bei der Zuweisung und Berichterstattung gering halten.  

Die Überprüfung der Wirksamkeit des Lernprogramms oder eines anderen konflikt-
orientierten Beratungsprogramms ist ohne Gutachten sehr wohl möglich. Es geht nicht um die 
Einschätzung von potentiell gemeingefährlichen Personen, sondern darum, ob Teilnehmende 
sich mit der Gewaltproblematik auseinandergesetzt haben und ob ein Lernerfolg stattgefun-
den hat. Probate Mittel zur Überprüfung sind namentlich: Fachberichte von Kursleitenden oder 
Beratenden über Verlauf und Verhalten, Polizeiakten (evtl. erneute Intervention/Rückfall) und 
Anhörung der Opfer. Letzteres ist neu vor der Einstellung des Verfahrens ohnehin obligato-
risch vorgesehen. Zeigt die Überprüfung, dass eine Tatperson trotz Lern- oder Beratungspro-
gramm rückfällig wurde, kann das Verfahren wieder an die Hand genommen werden. 

Antrag: Der erste Satz von Artikel 55a Absatz 2 ist wie folgt zu ergänzen: (…) überwiegt und 
dass die beschuldigte Person Schritte zur Verhaltensänderung unternommen hat,  
namentlich ein Lernprogramm gegen häusliche Gewalt oder ein anderes geeignetes 
Beratungsprogramm besucht. Die Staatsanwaltschaft (…) 
 
Zusätzlich wäre in Artikel 55a Absatz 2 auch noch folgende Ergänzung wünschenwert:  

Antrag: Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann die Sistierung davon abhängig  
machen, dass bestimmte Auflagen oder Weisungen erfüllt sind.  
 
Insbesondere bei Verfahren wegen häuslicher Gewalt hatte sich diese in der vormaligen  
basellandschaftlichen Strafprozessordnung enthaltene Verfügungsmöglichkeit in unserem 
Kanton bewährt; zu Beginn noch unmotivierte Tatpersonen wurden so zum Einstieg in das 
Lernprogramm verpflichtet und schlossen das Programm erfolgreich ab.  
 
Artikel 55a Absatz 3: Dass die Sistierung nicht zulässig sein soll, wenn die beschuldigte  
Person wegen Gewaltdelikten im Kontext von häuslicher Gewalt rechtskräftig verurteilt wurde, 
ist ein Schritt in die richtige Richtung. Um wiederholte Gewalt wirksam zu bekämpfen, sollten 
auch wiederholt sistierte Verfahren im Kontext von häuslicher Gewalt eine Sistierung unzu-
lässig machen. 

Antrag: Artikel 55a Absatz 3 Buchstabe a ist wie folgt zu ergänzen: (…) als rechtskräftig ver-
urteilt im Strafregister eingetragen ist oder ein solches Verfahren wiederholt sistiert  
wurde; und (…) 
  
Artikel 55a Absätze 4 und 5: Die Anhörung der Opfer vor dem definitiven Einstellungs-
entscheid wird in unserem Kanton  bereits praktiziert. Zwecks Normverdeutlichung für die 
Tatperson wird zusätzlich auch die Anhörung der beschuldigten Person empfohlen. 

Antrag: Der zweite Satz von Artikel 55a Absatz 5 ist wie folgt zu ergänzen: (…) Vor dem Ent-
scheid sind das Opfer und die beschuldigte Person anzuhören.  
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Zentral für eine gute Umsetzung des neuen Artikel 55a wird sein, dass die Anhörung des  
Opfers auf adäquate und qualifizierte Weise durchgeführt wird und die relevanten Gründe des 
Opfers (z.B. Sicherheit, Situation der Kinder oder Finanzlage) angemessen berücksichtigt 
werden.  
 
4. Zusätzlicher Ergänzungsvorschlag zur Strafprozessordnung  
 
Wir bitten Sie, die Anregung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft zu prüfen, in Artikel 75 
der Strafprozessordnung festzuschreiben, dass die Strafverfolgungsbehörden in Fällen von 
häuslicher Gewalt die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt respektive die durchführen-
de Stelle des Lernprogramms gegen Gewalt informieren können.  
 

Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Ausführungen dienen zu können, und bedanken 
uns nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 

 Freundliche Grüsse 

 

Liestal, 19. Januar 2016 Im Namen des Regierungsrats  

 
 
 
 Der Präsident 
 Lauber 
 
 
 Der Landschreiber 
 Vetter 

 


