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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung. 

 

Vorbemerkung 

Die Terrorismusbekämpfung kann nicht nur mittels Strafrecht erfolgen. Gefordert sind hier sämtli-

che Behörden auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene, wie auch im internationalen Kontext. 

Wichtig ist daher grundsätzlich auch ein verstärkter und erleichterter Informationsaustausch so-

wie Erleichterungen bei der internationalen Zusammenarbeit. Die aktuelle Revision der Bestim-

mungen des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen geht daher in die 

richtige Richtung. Der Prävention kommt ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. 

 

Legaldefinition kriminelle Organisation 

Mit der aktuellen Revision sollte die Gelegenheit ergriffen werden, eine Legaldefinition für den 

Begriff „kriminelle Organisation“ zu finden, da zu erwarten ist, dass ansonsten die bisherige bun-

desgerichtliche Praxis, wonach bis zu 13 Merkmale erfüllt sein müssen, fortgeführt würde. Diese 

Rechtsprechung hat sich in der Praxis nicht bewährt und hat zum Teil zu unbefriedigenden Er-

gebnissen geführt. 
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Vernehmlassung betreffend Genehmigung und Umsetzung des Europarat-Überein-

kommens zur Verhütung des Terrorismus mit zugehörigem Zusatzprotokoll und 

Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organi-

sierte Kriminalität 
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Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation 

Die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation soll nach wie vor straffrei bleiben. Dies ist 

nicht nachzuvollziehen. Wer Mitglied in einer kriminellen Organisation ist, ist dies deshalb, weil er 

Straftaten im Schutz einer Organisation begehen möchte, die sich durch einen hohen Organisati-

onsgrad und Professionalität auszeichnet sowie Straftaten von einer gewissen Schwere und zu-

dem mit einer potentiell hohen schädigenden Wirkung für die Gesellschaft im Allgemeinen 

begeht. Kriminelle Organisationen kennen zudem keine „Passivmitglieder“. Jedes Mitglied einer 

kriminellen Organisation hat eine ihm zugewiesene Rolle zur Förderung des gemeinsamen krimi-

nellen Zwecks. Es handelt sich daher bei der Mitgliedschaft um weit mehr als um eine blosse 

Gesinnung oder ein Sympathisieren, wie im Bericht (Ziffer 4.1.2.4) ausgeführt wird. 

 

Verzicht auf Strafnorm gegen die Rechtfertigung oder Verherrlichung von Terrorismus 

Ziffer 4.6.4 des erläuternden Berichts überzeugt nicht. Die Abwägung des Rechts auf freie Mei-

nungsäusserung gegenüber dem Recht auf Leben, Freiheit, etc. der Bevölkerung erfolgt hier zu 

einseitig zu Gunsten der Meinungsäusserungsfreiheit (während die Abwägung im Falle des viel-

diskutierten Art. 261bis gerade umgekehrt gehandhabt wird). Es sind gerade diese Fälle der Ver-

herrlichung des Terrorismus bzw. Jihadismus, die in der Praxis Schwierigkeiten bereiten. Ver-

herrlicher können - da polizeirechtliche Bestimmungen weitgehend fehlen - nicht von ihrem Tun 

abgehalten werden und erzielen so durchaus Wirkung. Die im Bericht angeführten Gründe, dass 

orientierungslose Personen gerade im Strafvollzug radikalisiert werden können, treffen durchaus 

zu. Das rechtfertigt aber nicht den Verzicht auf einen Tatbestand. Vielmehr sollte die Sanktion 

angepasst werden, in dem z.B. eine geeignete Massnahme angeordnet werden könnte. 

 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Artikel 260ter StGB 

Absatz 1: Der Verzicht auf die Tatbestandselemente der Geheimhaltung sowie der Unterstüt-

zung der verbrecherischen Tätigkeit ist zu begrüssen, bereiten sie in der Praxis doch zahlreiche 

Schwierigkeiten. 

Es stellt sich zu diesem Tatbestand die Frage, wie die Beteiligung definiert wird. Wird unter Betei-

ligung bereits die Zugehörigkeit verstanden, dann ist die Bestimmung von Buchstabe a zu be-

grüssen. Muss für eine Beteiligung allerdings bereits eine Tathandlung durchgeführt werden, 

dann dürfte dies unter Buchstabe b subsumiert werden und Buchstabe a verliert eine eigenstän-

dige Bedeutung. An Stelle von Beteiligung wäre deshalb der Begriff der Zugehörigkeit vorzuzie-

hen. 
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Dass die Strafdrohung erhöht wird, wird begrüsst. Es hat sich allerdings hinlänglich gezeigt, dass 

Geldstrafen (insbesondere bedingte) keine Wirkung erzeugen. Dass für Delikte dieser Schwere 

die Geldstrafe nach wie vor als Möglichkeit beibehalten werden soll, ist somit mehr als fraglich. 

 

Absatz 2: Die Schaffung einer eigenständigen Bestimmung zum Terrorismus ist zu begrüssen. 

Die zu Absatz 1 gemachten Äusserungen zur Frage der Zugehörigkeit und zur Strafdrohung sind 

hier zu wiederholen. 

 

Artikel 260sexies StGB 

Die Schaffung einer Strafnorm für Täter ausserhalb einer Organisation wird begrüsst. Die obigen 

Ausführungen zur Geldstrafe sind auch hier zu berücksichtigen. 

Im Bericht wird unter 4.6.1. festgehalten, dass die neuen Strafbestimmungen zum Teil überlap-

pend und nicht immer leichthin abzugrenzen seien. Entsprechend sei es Aufgabe der Strafverfol-

gungsbehörden und der Gerichte, eine entsprechende Einordnung vorzunehmen. Eine solche 

Vorgehensweise ist grundsätzlich abzulehnen. Es darf vom Gesetzgeber erwartet werden, dass 

die Gesetzgebung so ausgestaltet wird, dass eine Abgrenzung nicht erst durch die rechtsanwen-

denden Behörden ermöglicht wird. 

 

Artikel 74 Nachrichtendienstgesetz (NDG) 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso es der Einführung eines gemeinstrafrechlichen Straftatbe-

stands im Nachrichtendienstgesetz bedarf, zumal sich dadurch weitere „Überlappungen“ und 

Zuständigkeitsfragen mit den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs ergeben dürften. Besser wä-

re, die Bestimmungen in das Strafgesetzbuch zu überführen und eine gemeinsame Zuständigkeit 

von Kantonen und Bund wie bei Artikel 24 Absatz 1 Strafprozessordnung festzulegen. 

 

Artikel 24 Absatz 1 StPO 

Buchstabe b lässt nach wie vor zu viel Spielraum zu. In der Praxis dürfte dies bedeuten, dass die 

Bundesanwaltschaft Fälle, die einen Schwerpunkt in einem Kanton aufweisen, bei diesem be-

lässt, anstatt die eigene Zuständigkeit anzuerkennen. Für die Tatbestände von Artikel 260ter 

StGB sollte eine zwingende Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft bestehen. 
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Artikel 80dter IRSG 

Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Errichtung gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

wird ausdrücklich begrüsst. 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter  

Regierungspräsidentin Landschreiber 

 

 


