
Eidg. Strafprozessordnung noch nicht im Gleichgewicht 
 

In den kommenden Monaten beschäftigt sich die Rechtskommission des Nationalrates mit 
dem Entwurf für eine vereinheitlichte Strafprozessordnung. Die Kritik der DJS am Entwurf 
hat sich nach den Beratungen im Ständerat (als Erstrat) nicht neu akzentuiert: Sie betrifft 
nach wie vor das Gesamtkonzept – v.a. das Ungleichgewicht zwischen Vor- und Hauptver-
fahren sowie die mangelhaften Parteirechte der beschuldigten Person in einem Staatsan-
waltschaftsmodell. Die DJS fordern grundlegende Korrekturen. 
 

Dem Entwurf liegt das Staatsanwaltschaftsmodell zugrunde. Man kann mit diesem Modell grund-

sätzlich gut leben, es verschleiert die Parteistellung im Verfahren viel weniger als das Untersu-

chungsrichtermodell, verlangt aber als Korrektiv dieses (Über)-Gewichtes der parteilichen Staats-

anwaltschaft im Vorverfahren eine Stärkung der Position des Beschuldigten im Vorverfahren durch 

ausgebaute Parteirechte und eine Hauptverhandlung mit Unmittelbarkeit, damit wenigstens einmal 

im Verfahren sich eine unabhängige Behörde mit der Beweislage befasst – und das erfolgt eben am 

besten durch das erkennende Gericht. 

 

Parteirechte im Vorverfahren – Rückbindung der Polizei im Vorverfahren 
Im Vorverfahren muss die Waffengleichheit durch eine Verstärkung der Parteirechte der beschuldig-

ten Person im Vorverfahren (verbindliches Beweisantragsrecht, griffiges Beweisverwertungsverbot, 

Zwangsmassnahmen), einen effektiven Rechtsschutz durch ein Gericht, das Streitigkeiten im Vor-

verfahren entscheidet (z.B. Garantie des Grundrechtsschutzes im Vorverfahren oder die Durchset-

zung des Beweisantragsrechts), und die Rückbindung der Polizei hergestellt werden. 

Der Entwurf führt ein zweistufiges Vorverfahren ein, das einerseits im polizeilichen Ermittlungsver-

fahren und andererseits im staatsanwaltlichen Untersuchungsverfahren besteht. Diese Zweiteilung 

wird grundsätzlich abgelehnt. Der Vorteil des Staatsanwaltschaftsmodells liegt gerade darin, dass 

eine Behörde von Anfang an bis am Schluss des Vorverfahrens dessen Leitung inne hat. Grund-

sätzlich ist deshalb zu fordern, dass die Polizei selbständig nur den sogenannten ersten Zugriff 

durchführen kann. 

 

Moderate Unmittelbarkeit im Hauptverfahren 
Im Hauptverfahren muss das Ungleichgewicht des Vorverfahrens durch Unmittelbarkeit aufgefan-

gen werden, damit wenigstens einmal im Verfahren jemand die Sache umfassend unabhängig an-

schaut. Damit nicht zu vereinbaren ist das verkürzte Beweisverfahren, insbesondere vor dem Ein-

zelrichter, bei welchem die Beweise selbst gar nicht mehr erhoben werden. Im Untersuchungsver-

fahren, das von der Staatsanwaltschaft geführt wird, entsteht ein durch deren Sicht geprägtes Bild 

des Beschuldigten. Eine moderate Unmittelbarkeit bedeutet im Kern, dass die wesentlichen Be-



 
weismittel vom Gericht selbst nochmals erhoben und gewürdigt werden und dass die Parteien ein 

griffiges Beweisantragsrecht auch im Gerichtsverfahren haben. 

 

Das Strafprozessrecht greift zudem insbesondere im Bereich der Zwangsmassnahmen erheblich in 

geschützte Grundrechte der angeschuldigten Person ein (am augenfälligsten beim Entzug der per-

sönlichen Freiheit durch Untersuchungs- resp. Sicherheitshaft). Ein umfassender Grundrechts-

schutz ist deshalb unabdingbar. 
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