
Bern, den 28. Februar 2002

An das EJPD
Bundesamt für Justiz
Bundeshaus
3003 Bern

Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung
Vernehmlassung / Frist 28. Februar 2002

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit die Stellungnahme der DJS zum Vorentwurf VE über eine Ver-
einheitlichung der Schweizerischen Strafprozessordnung sowie Bemerkungen und Stellungnah-
men zum Opferhilferecht – ergänzt im speziellen zum Opfer- und Zeuginnenschutz von Frau-
en und Mädchen, die von Frauenhandel betroffen sind - sowie kritische Anmerkungen zum
Jugendstrafrecht. Die ebenfalls beiliegende Stellungnahme in französischer Sprache der Juristes
Progressistes Genève ist integrierender Bestandteil der Vernehmlassung der DJS; sie greift sowohl
aus Sicht der Verteidigung als auch aus Sicht der RichterInnen eine Auswahl wichtiger Fragen auf.

Insgesamt beschränken wir uns auf uns wesentlich erscheinende Punkte, davon ausgehend, dass das
EPJD aufgrund der sicher zahlreichen und sehr unterschiedlichen Stellungnahmen den VE vollstän-
dig überarbeiten und danach den interessierten Kreisen erneut unterbreiten wird. Dabei hoffen wir
auch, dass der rein sprachlichen Überarbeitung genügend Aufmerksamkeit zu Teil wird, im spezi-
ellen bei der Übersetzung ins Französische.

Mit freundlichen Grüssen

Catherine Weber
Geschäftsführerin DJS
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Allgemeine Bemerkungen

Die DJS sind ganz grundsätzlich der Meinung, dass der VE insbesondere aus Sicht der Verteidigung we-
sentliche Punkte kaum oder nur sehr ungenügend berücksichtigt und diesbezüglich unbedingt überarbeitet
werden muss. Die Parteirechte, bzw. die Verteidigungsrechte, etwa der „Anwalt der ersten Stunde“
resp. die Verteidigung vor der ersten Stunde, das Recht auf unentgeltliche Verteidigung vom ersten
Moment an, das Beweisantragsrecht, die Mitwirkungsrechte, das Akteneinsichtsrecht und die Infor-
mationsrechte - um nur einige Grundsätze zu nennen - sind äusserst wichtige Rechte, die in einem fairen
und modernen Strafverfahren unbedingt und vollumfänglich gewährt werden müssen.

Demgegenüber benötigen die polizeilichen Befugnisse restriktivere Schranken. Die im VE vorgesehene
Ausweitung polizeilicher Ermittlungstätigkeit darf auf keinen Fall gesetzlich festgeschrieben werden. Poli-
zeiliche Kompetenzen müssen unbedingt auf den tatsächlichen ersten Zugriff beschränkt werden. Ein
Strafverfahren muss immer durch die Untersuchungsbehörde eingeleitet werden und nicht durch die Polizei.
Stellt die Polizei strafbare Handlungen fest, kann sie durch den ersten Zugriff sicherstellen, dass diese
Handlungen auch verfolgt werden können, sie muss aber unmittelbar danach eine Anzeige an die Untersu-
chungsbehörde erstatten und weitere Anweisungen abwarten. In diesem Sinne ist das im VE vorgesehene
polizeiliche Vorverfahren ersatzlos zu streichen. Auch andere polizeiliche Befugnisse schiessen nach An-
sicht der DJS weit über den rechtsstaatlichen Rahmen hinaus. So verletzt etwa die vorgesehene Regelung
über die polizeliche Anhaltung (Art. 226) das Grundrecht auf Bewegungsfreiheit massiv. Die Anhal-
tung ist im VE als präventiv-polizeiliche „Verdachtsschöpfungs-Massnahme“ konzipiert und nicht als straf-
prozessuale Zwangsmassnahme, die nur aufgrund eines bereits bestehenden Verdachts gegen eine Person
möglich ist.

Schliesslich sind die im VE vorgesehenen Bestimmungen über den Freiheitsentzug und die Untersu-
chungshaft in einigen Punkten mehr als nur bedenklich. Dies betrifft zum einen die Einführung eines neuen
Haftgrundes der „Ausführungsgefahr“ und zum anderen das Haftanordnungsverfahren. Gemäss VE kann
eine vorläufige Festnahme bis zu 96 Stunden dauern, bevor ein richterlicher Entscheid über die Fortdauer
oder Aufhebung der Haft vorliegt. Das ist eindeutig viel zu lange – nicht nur unter dem Gesichtspunkt der
Haftbedingungen in Polizeihaft sondern ebenso unter dem Gesichtspunkt, dass eine Person auch zu Unrecht
festgehalten wird. Es muss möglich sein, dass ein Verfahren vor Haftgericht – etwa durch Einrichtung eines
Haftrichterpiketts - innert 12 Stunden seit Eingang der Akten angesetzt und durchgeführt werden kann. Die
vorläufige  Festnahme darf auf keinen Fall länger dauern als maximal 48 Stunden. In diesem Zusam-
menhang möchten wir hier festhalten, dass die DJS nicht damit einverstanden sind, dass gegen verhängte
Untersuchungshaft durch ein Zwangsmassnahmengericht nicht mittels Beschwerde vorgegangen werden
kann, sondern dass direkt das Bundesgericht angerufen werden müsste. Diese Bestimmung ist inakzeptabel,
umso mehr als beabsichtigt wird, dass die Haftanordnung mit der Beschränkung verbunden werden kann, bis
zur ersten Haftverlängerung nach drei Monaten gar kein Haftentlassungesuch stellen zu dürfen.

Als durchaus positiv am VE wertet die DJS die Tatsache, dass (zumindest  vorläufig) auf die Einführung
einer Kronzeugenregelung verzichtet wird. Die Einführung des abgekürzten Verfahrens analog zur beste-
henden Regelung im Kanton BL und die Einführung des Kreuzverhörs sind ebenfalls begrüssenswert. Hin-
gegen sollten vor der Übernahme der Gesetzgebungen zur Telefon- und Postüberwachung (Büpf), der Ver-
wendung von DNA-Profilen und zur Verdeckten Ermittlung in die Strafprozessordnung eine erneute Prü-
fung der bis dahin gewonnenen Erfahrungen erfolgen. Es handelt sich bei diesen Gesetzesvorlagen um teil-
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weise weitgehende Zwangsmassnahmen, deren Bestehen aus rechtspolitischer Sicht ständig einer vertiefte-
ren Überprüfung und Anpassung  und allenfalls weiteren Einschränkung bedürfen.
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Zur Integration des gesamten Verwaltungsstrafrechts
Der vorliegende Entwurf beruht auf dem Bericht einer Expertenkommission mit dem Titel "Aus 29
mach 1". Dieser Vorgabe wurde mit dem Entwurf nicht nachgelebt, da das Verwaltungsstrafrechts-
gesetz (VStrR) nicht (definitiv) integriert wurde. Ein einheitliches Strafprozessrecht für alle Straf-
verfahren in der Schweiz scheint uns jedoch unabdingbar.

Vor kurzem hat der europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz verurteilt (i.S. J.B.,
3.5.01, 31827/96), weil die kantonalen Steuerstrafverfahren nicht EMRK-konform ausgestal-
tet sind. Der Gerichtshof hielt in seiner Begründung fest, dass die im Steuerrecht statuierte
Mitwirkungspflicht der steuerpflichtigen Person sich im Steuerhinterziehungsverfahren nicht
aufrecht erhalten lasse. Der Beschuldigten stehe das Recht zu, die Aussage zu verweigern.

Damit eine untersuchende Behörde gegen den Willen einer angeschuldigten Person Beweise erhe-
ben kann, muss sie über strafprozessuale Kompetenzen verfügen, wie sie üblicherweise das Straf-
prozessgesetz enthält. Heute haben in der kantonalen Praxis nur die ordentlichen Untersu-
chungsrichter und Staatsanwälte solche strafprozessualen Kompetenzen. Diese verfügen je-
doch nicht über das Fachwissen, um Steuerstrafverfahren zu führen. Daraus wurde auf Bun-
desebene 1973 im VStrR die richtige Konsequenz gezogen, dass eine Behörde mit allen strafprozes-
sualen Kompetenzen die Untersuchung leitet und diese mit einem Strafbescheid abschliesst. Wird
der Strafbescheid von der beschuldigten Person akzeptiert, tritt er in Rechtskraft. Andernfalls findet
das Verfahren vor dem ordentlichen Richter statt.

Ein solches Verfahren lässt sich ohne grosse Schwierigkeiten auf den vorliegenden StPO-Entwurf
übertragen. Entweder wird ein spezieller Steuer- oder Verwaltungsstaatsanwalt bezeichnet oder
dann verfolgt anstelle eines Staatsanwaltes eine Behörde die Straftaten - analog zum VStrR. Dieser
würden dieselben Kompetenzen zustehen wie dem Staatsanwalt. Sie könnte das Verfahren mit ei-
nem Strafbefehl, einer Anklageerhebung oder einer Verfahrensseinstellung abschliessen (Art. 349
StPO-E).

Mit einigen Ergänzungen liesse sich somit nach Ansicht der DJS auch das VStrR in den StPO-
Entwurf integrieren. Damit wäre dem Anspruch, aus 29 Gesetzen eines zu machen, erfüllt.
Gleichzeitig müsste der Entwurf auch für kantonale Steuer- und Verwaltungsstrafverfahren
anwendbar sein. Eine solche Verbesserung hätte den Vorteil, dass gleichzeitig ein EMRK-
konformes Verfahren im Steuerstrafrecht zur Anwendung gelangt.

Bemerkung in Sachen Redaktion
Der vorliegende Entwurf für eine neue Strafprozessordnung genügt aus redaktioneller Sicht nicht.
Noch viel offensichtlicher ist dies beim Entwurf für ein Jugendstrafverfahren, zu dem sich nach
dem Weblaw-Artikel von Trechsel (7.1.02) weitere Bemerkungen erübrigen. Hier wurden offen-
sichtlich unfertige Produkte vorschnell in die Vernehmlassung geschickt. Dies ist umso ärgerli-
cher, als es im Strafprozess sehr oft auf den präzisen Wortlaut einer Bestimmung ankommt.
Im Durcheinander der vielen unklaren Vor- und Rückverweisungen und Relativierungen lässt sich
selten eruieren, wer welche Rechte hat. Wir hoffen, dass dies nicht bewusst gewollt ist, und erwar-
ten (auch) aus redaktioneller Sicht eine deutliche Verbesserung des Entwurfs, insbesondere auch bei
der französischen Version.
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Stellungnahme zu ausgewählten Problempunkten

I. Zur Modelldiskussion
Die Modelldiskussion über das Untersuchungsrichter- oder Staatsanwaltschaftsmodell ist weitge-
hend unfruchtbar, wenn die Befugnisse und Aufgaben der eingesetzten Instanzen ausgeblendet blei-
ben. Aus Sicht der Verteidigung kann mit beiden Modellen gelebt werden, sofern folgende Mini-
malgarantien, die auch als Kernpunkte der Forderungen der Verteidigung im Rahmen einer eidg.
StPO bezeichnet werden können, erfüllt sind:
- Anwalt der ersten Stunde
- wirksames, d.h. auch durchsetzbares, Beweisantragsrecht
- strenge Beweisverwertungsverbote
- Zwangsmassnahmengericht für Haft und geheime Zwangsmassnahmen
- Verfahrensgericht für Streitigkeiten im Vorverfahren
- Unmittelbarkeit im Hauptverfahren, mindestens für die bestrittenen Teile der Anklage.
Sind diese Garantien erfüllt, so ist es unerheblich, wer die Voruntersuchung durchführt (Untersu-
chungsrichter oder Staatsanwalt) und ob es eine zweistufige Voruntersuchung (zuerst Untersu-
chungsrichter, danach Staatsanwalt) oder eine einstufige (Staatsanwaltschaftsmodell) ist. Das ein-
stufige Staatsanwaltschaftsmodell hat aber auf jeden Fall den Vorteil der Effizienz für sich, minde-
stens in komplexen Verfahren (vgl. BL: Einführung des Besonderen Untersuchungsrichteramtes für
Wirtschaftsstraffälle und organisierte Kriminalität nach dem Staatsanwaltschaftsmodell unter Bei-
behaltung des Namens „Untersuchungsrichter“).
Unterhalb dieser Minimalgarantien ist das Verfahren in seiner Gesamtheit aber nicht mehr fair und
stellt einen Rückschritt hinter die Errungenschaften der französischen Revolution in das Inquisiti-
onsverfahren dar (vgl. dazu Bemerkungen zum Hauptverfahren unter IX. hienach).

Wichtig für die Modelldiskussion ist die Erkenntnis, dass jene Untersuchungsbehörde, die das
Strafverfahren einleitet, die Beweise erhebt und damit das Strafverfahren vorantreibt, nie unabhän-
gig sein kann, unabhängig davon, ob diese Behörde nun Untersuchungsrichter oder Staatsanwalt
heisst. Diejenige Behörde, die einen Verdacht gegen eine bestimmte Person oder Personengruppe
fasst, ermittelt zwangsläufig darauf hin, dass dieser Verdacht bestätigt werden soll und muss, und es
ist eine Fiktion zu meinen, diese Behörde könne unabhängig sein. Dass damit Gefahren verbunden
sind, versteht sich von selbst, insbesondere die Gefahr der einseitigen Ermittlung. Diese können
aber nicht dadurch behoben werden, indem die Untersuchungsbehörde von Gesetzes wegen zur
Neutralität verpflichtet wird, indem sie den Titel "Richter" erhält. Solches Tun wäre Selbstbetrug.
Durch den Namen "Untersuchungsrichter" und die gesetzliche Verpflichtung zur Unabhängigkeit
ändert sich am Verhalten dieser Behörde nichts, diese wird dadurch nicht unabhängiger, das Neu-
tralitätsdefizit wird dadurch nicht behoben.
Als Korrektiv zur zwangsläufigen Einseitigkeit der Untersuchungsführung müssen andere Mittel
eingesetzt werden, insbesondere effektive Mitwirkungs- und Verteidigungsrechte. Nur diese garan-
tieren, dass auch zugunsten der beschuldigten Person ermittelt wird (bspw. durch eine durchsetzba-
res Beweisantragsrecht) und kontrollieren die Rechtsstaatlichkeit des Vorverfahrens resp. stellen
diese sicher, indem die Verteidigung weitreichende Teilnahmerechte hat. Darauf ist zurückzukom-
men.



Stellungnahme der DJS zum VE zu einer eidgenössischen StPO 6

II. Polizeiliche Befugnisse
Gemäss dem Begleitbericht1 soll die Kompetenz der Polizei auf den sogenannten „ersten Angriff“
beschränkt werden. Nach dem Text des Vorentwurfs und entgegen den Ausführungen im Begleitbe-
richt ist dies gerade nicht der Fall, sondern der VE führt ausdrücklich ein polizeiliches Ermittlungs-
verfahren ein (Art. 333 ff. VE), das relativ lange dauern kann und in welchem die Polizei Beschul-
digte, Auskunftspersonen und sogar Zeugen soll einvernehmen dürfen, nota bene unter weitgehen-
dem Ausschluss der Teilnahmerechte, insbesondere jenes des Beschuldigten (vgl. IV., Ziff. 3 lit. a
hienach).

Der Begleitbericht verweist zur Definition des polizeilichen Ermittlungsverfahrens auf die herr-
schende Lehre und Praxis2. Die dabei zitierten kantonalen Gesetzesbestimmungen beziehen sich
aber, mindestens teilweise, nicht auf ein polizeiliches Ermittlungsverfahren, sondern statuieren
bloss den ersten Zugriff der Polizei, ohne dass der Polizei dabei die Kompetenz zukäme, ein eigent-
liches Ermittlungsverfahren durchzuführen. Insofern falsch ist auf jeden Fall der Verweis auf § 97
StPO-BS und § 122 f. StPO-BL, die beide bloss den sogenannten ersten Zugriff der Polizei überlas-
sen und gerade kein polizeiliches Ermittlungsverfahren kennen, insbesondere finden keine Einver-
nahmen von Beschuldigten, Zeugen oder Auskunftspersonen statt3.
Unter dem ersten Zugriff versteht die herrschende Lehre primär die Anhaltung von Tatverdächtigen
in flagranti und das Ergreifen der ersten Sicherungsmassregeln (Sicherstellung von Deliktsgut und
Beweismitteln, Anhalten verdächtiger Personen, Feststellen möglicher Zeugen, Eruieren weiterer
Tatverdächtiger etc.), also dringliche Massnahmen, die sofort zu treffen sind, damit die weitere Stra-
funtersuchung nicht vereitelt wird.

Wenn der Polizei als eigener Kompetenz tatsächlich bloss der sogenannte erste Zugriff zukommen
soll, wie das der Kommentar zum Vorentwurf an sich vorsieht (vgl. Begleitbericht VE, S. 40 f.) und
wie das zu Recht auch in der Literatur gefordert wird4, muss dies auch konsequent umgesetzt wer-
den. Im Vorentwurf selbst ist davon dann allerdings nicht mehr die Rede, sondern der VE führt gar
ein eigenes Kapitel "polizeiliches Ermittlungsverfahren" ein (vgl. Art. 333 – 337 VE). Die Befugnis-
se der Polizei gehen dabei klar über den ersten Zugriff hinaus, wenn sie etwa nach Art. 333 VE die
Kompetenz hat, den Sachverhalt festzustellen, wenn sie Spuren und Beweismittel nicht nur sicher-
stellen, sondern auch auswerten kann, wenn sie Geschädigte und Tatverdächtige nicht nur eruieren,
sondern auch befragen darf, wenn die Kantone bestimmte Beamte der Polizei bezeichnen können,
die sogar Zeugeneinvernahmen durchführen dürfen (vgl. Art. 151 Abs. 2 VE) und wenn die Polizei
gar eine selbständige Ermittlungstätigkeit entfalten darf, wie sie in Art. 327 lit. a VE vorgesehen ist.
Der Vorentwurf verkennt somit die Bedeutung dieses sog. ersten Zugriffs, legt ihn viel zu weit aus
und gibt ihm eine Bedeutung, die ihm nach geltendem kantonalem Recht keineswegs zukommt. In-
sofern trifft die Behauptung im Begleitbericht auch nicht zu, dass ein solches "polizeiliches Ermitt-
lungsverfahren" nur eine Übernahme der bestehenden kantonalen Praxis darstelle.

                                                
1 Vgl. Begleitbericht zum Vorentwurf für eine schweiz. Strafprozessordnung, S. 40 f.
2 Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung, S. 198.
3 Die Polizei befragt zwar solche Personen, ohne aber ein förmliches Protokoll darüber zu erstellen, sondern die
Angaben dieser Personen werden in den Rapporten an der massgeblichen Stelle in direkter Rede zitiert und somit
kommt ihnen kaum Beweiswert zu, da es sich nicht um eine förmliche Einvernahme handelt und da die Aussagen von
den Beschuldigten, Zeugen und Auskunftspersonen auch nicht unterzeichnet werden.
4 Vgl. PIRMIN FREI, Mitwirkungsrecht im Strafprozess, Bern 2001, S. 220/21.
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Die Kompetenzen der Polizei müssen stärker auf den wirklichen ersten Zugriff beschränkt werden,
sonst wird sich in der Praxis bald das polizeiliche Ermittlungsverfahren immer mehr ausdehnen und
zum eigentlichen Untersuchungsverfahren werden. Das Vorverfahren wird durch die Unter-
suchungsbehörde eingeleitet, durch niemanden sonst. Die Polizei kann, wenn sie strafbare Handlun-
gen feststellt, durch den ersten Zugriff sicherstellen, dass diese Handlungen auch verfolgt werden
können, muss aber unmittelbar danach eine Anzeige an die Untersuchungsbehörde erstatten und auf
die weiteren Weisungen warten.

In concreto bedeutet das:
- das Strafverfahren wird durch die Untersuchungsbehörde eröffnet, nicht durch die Polizei, Littera

a von Art. 327 VE ist somit ersatzlos zu streichen;
- das polizeiliche Vorverfahren (Art. 333 – 337 VE) ist ersatzlos zu streichen und an seiner Stelle

sind die Befugnisse der Polizei im Rahmen des ersten Zugriffs festzuhalten und klarzustellen,
dass die Polizei im übrigen nur im Auftrag der Untersuchungsbehörde tätig wird, nicht aber selb-
ständig. Als Beispiele für Formulierungen können etwa dienen:
StPO-BS, § 97 Abs. 1 –2:
§ 97. Die Kantonspolizei meldet der Staatsanwaltschaft alle Feststellungen, die auf das Vorliegen von

 Straftaten schliessen lassen. Sie trifft die zur Abklärung der Tat erforderlichen, nicht aufschiebba-
 ren Anordnungen.
 2   Die Kantonspolizei ist berechtigt, Verdächtige nach Massgabe des Gesetzes vorläufig festzu-
 nehmen. Ist Gefahr im Verzuge und kann eine entsprechende Verfügung der Staatsanwaltschaft
 nicht rechtzeitig eingeholt werden, so ist die Kantonspolizei befugt, durch vorläufige Anordnung
 von Zwangsmassnahmen Beweise und Einziehungsobjekte zu sichern unter Einhaltung der Vor-
 schriften dieses Gesetzes.

oder StPO-BL, § 122 Abs. 1 und 2:
§ 122. Die Organe der Polizei Basel-Landschaft haben bei strafbaren Handlungen und bei Vorfällen,

 bei denen solche vermutet werden, unverzüglich die Spuren festzustellen und zu sichern, sowie
 alle Massnahmen zu treffen, die ohne Gefahr nicht aufgeschoben werden können.
 2   Die Organe der Polizei Basel-Landschaft können von der Verfahrensleitung mit weiteren Er-
 mittlungen beauftragt werden. In diesem Fall stehen den Verfahrensbeteiligten gegenüber den
 Polizeiorganen dieselben Rechte zu wie gegenüber den Untersuchungsbehörden; darauf sind sie
 in verständlicher Weise aufmerksam zu machen.

III. Zusammenarbeit Polizei - Untersuchungsbehörde
Es ist im Grundsatz unbestritten, dass die Polizei, wenn sie im Untersuchungsverfahren von der
Staatsanwaltschaft mit weiteren Ermittlungen betraut wird, als Hilfsperson der Staatsanwaltschaft
agiert. Folgerichtig müssen dann in diesem Stadium die Teilnahmerechte der Parteien auch vollum-
fänglich vor der Polizei gelten. Gemäss dem Vorentwurf müssen sie aber bloss "angemessen" be-
achtet werden (vgl. Art. 343 Abs. 4 VE). Abgesehen davon, dass unklar ist, was „angemessen“ be-
deutet und ab wann die Parteirechte nicht mehr angemessen gewährt werden, ist diese Einschrän-
kung verfehlt. Entweder die Parteirechte gelten oder sie gelten nicht, aber nicht bloss ein wenig.
Es kann hier auf die Erfahrungen im Kanton Basel-Landschaft verwiesen werden. Dort gelten seit
Inkrafttreten der neuen Strafprozessordnung per 1.1.2000 auch vor der Polizei die vollen Partei-
rechte, wenn sie im Auftrag der Untersuchungsbehörde Beweismassnahmen durchführt. Dies hat
sich bestens eingespielt.
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Im Rahmen von seitens der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierten Beweisaufnahmen müssen
somit die Parteirechte uneingeschränkt gewährt werden, andernfalls wieder die zürcherische Praxis
einreisst, wo die Ermittlungen an den polizeilichen Sachbearbeiter delegiert werden, vor dem die
Teilnahmerechte gerade nicht gelten (nach dem VE würden sie dann halt ein bisschen gelten), und
der die Untersuchung quasi pfannenfertig macht. Es gibt keinen Grund und schon gar keine Not-
wendigkeit, einen Unterschied zwischen Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und sol-
chen, die von ihr an die Polizei delegiert wurden, zu machen, andernfalls nur wieder Umgehungs-
möglichkeiten eröffnet werden, die dann folgerichtig auch wahrgenommen werden.

IV. Parteirechte / Verteidigungsrechte
Gewöhnlich werden die Parteirechte im Strafverfahren in folgende drei Kategorien oder Untergrup-
pen eingeteilt:
– die Informationsrechte
– das Recht auf Verteidigung
– die Mitwirkungsrechte.

1. Informationsrechte

Unter dem Sammelbegriff der Informationsrechte verstehen wir zur Hauptsache drei konkrete An-
sprüche, nämlich
– den Anspruch auf Information über die erhobene Anschuldigung
– den Anspruch auf Information über die der beschuldigten Person zustehenden Rechte
– und den Anspruch auf Akteneinsicht.

a) Information über die erhobene Anschuldigung

Der Anspruch., über die erhobene Anschuldigung informiert zu werden, ergibt sich einerseits aus
Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK und andererseits aus Art. 32 Abs. 2 BV. Leider hat die BV den Begriff
des "Angeklagten" aus der EMRK übernommen, obgleich mittlerweile klar ist, dass dieser An-
spruch auch dem Beschuldigten zu Beginn der Strafuntersuchung zusteht, und nicht erst, wenn er
durch Anklageerhebung zum Angeklagten geworden ist. So bestimmen denn auch die meisten kan-
tonalen Strafprozessordnungen, mindestens die neueren, dass der Beschuldigte bei der ersten Ein-
vernahme über den Gegenstand der Anschuldigung zu unterrichten ist.

Gemäss Art. 167 VE ist die angeschuldigte Person anlässlich der ersten Einvernahme über drei
Dinge aufzuklären:
– den Gegenstand der Strafuntersuchung
– das Aussageverweigerungsrecht
– und das Recht auf Beizug einer Verteidigung.

Die Information über die erhobenen Anschuldigungen sind für die Verteidigung von zentraler Be-
deutung. Erst wenn sie diese kennt, kann sie die angeschuldigte Person effektiv beraten und ihr er-
klären, worauf sie bei ihrer Aussage zu achten hat.
Verschärft wird dieses Problem, weil oft termini technici verwendet werden, die dem Laien nichts
sagen, dem Fachmann aber umso mehr. Wenn also das Recht auf Verteidigung ein effektives sein
soll, muss die Verteidigung vorgängig der ersten Einvernahme diese Informationen erhalten und die
Klientschaft vor der ersten Befragung aufklären können.
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b) Information über die der angeschuldigten Person zustehenden Rechte

Der Vorentwurf hält einige Parteirechte allgemeiner Natur in Art. 117 fest (Akteneinsicht, Teilnah-
merecht, Beizug einer Verteidigung, Äusserung zur Sache und zum Verfahren und Antragsrecht).
Das Aussageverweigerungsrecht findet sich dann in Art. 122 Abs. 2 und 3 VE.

Über die Rechte gemäss Art. 117 VE müssen die Parteien nur belehrt werden, wenn sie zum ersten
rechtsunkundig sind und zum zweiten nur „soweit erforderlich“ (Art. 117 Abs. 4 VE). Ist ein Ange-
schuldigter, der zum dritten Mal in ein Strafverfahren verwickelt ist, rechtsunkundig, und wenn ja,
inwiefern ist es erforderlich, ihn über seine Rechte aufzuklären? Unbestimmten Rechtsbegriffe wie
„erforderlich“, „nötig“, „angezeigt“, „tunlich“ etc. sind um jeden Preis zu vermeiden, sie öffnen Tür
und Tor für willkürliche Auslegung und provozieren damit nur eine Beschwerdeflut.
Um allen Unklarheiten und Streitigkeiten vorzubeugen ist deshalb zu fordern, dass die Beschuldig-
ten durch Abgabe eines vorgeschriebenen Merkblattes über ihre Rechte immer und in jedem Fall
umfassend belehrt werden5, wie das in anderen Kantonen bereits üblich ist. Das ist die einzige Art
und Weise, eine korrekte Rechtsbelehrung sicherzustellen. Im übrigen ist sie einfach zu handhaben
und es ist deshalb nicht verständlich, warum kompliziertere Regelungen vorgeschlagen werden, die
einzig zu Unklarheiten und Streitigkeiten darüber führen, ob nun eine gesetzmässige Rechtsbeleh-
rung stattgefunden habe oder nicht

Gemäss Art. 167 Abs. 1 VE sind die Beschuldigten anlässlich der ersten Einvernahme zudem auf
das Aussageverweigerungsrecht und das Recht auf Beizug einer Verteidigung aufmerksam zu ma-
chen.
Einvernahmen ohne diese Rechtsbelehrung sollen nicht verwertbar sein (Art. 167 Abs. 2 VE). Diese
Folge ist grundsätzlich zu begrüssen. Es ist aber unklar, inwiefern diese Folge auch tatsächlich ein-
tritt, denn Art. 148 VE hält zum ersten fest, dass die Verletzung blosser Ordnungsvorschriften keine
Unverwertbarkeit des Beweismittels zu Folge hat, sondern nur die Verletzung von Gültigkeitsvor-
schriften. Ist nun die Rechtsbelehrung bloss eine Ordnungs- oder doch eine Gültigkeitsvorschrift?
Selbst wenn sie eine Gültigkeitsvorschrift wäre, dürfte zum zweiten trotz unterlassener Belehrung
die Einvernahme gemäss Art. 149 Abs. 1 VE verwertet werden, wenn es zur Aufklärung einer
schweren Straftat erforderlich ist. Ob nun Art. 167 Abs. 2 VE als lex specialis Art. 149 Abs. 1 VE
vorgeht oder umgekehrt, ergibt sich aus dem VE nicht. Solche Unklarheiten dürfen nicht belassen,
sondern müssen geklärt werden, ganz abgesehen davon, dass die Bestimmung von Art. 149 Abs. 1
VE verfehlt ist6.

c) Akteneinsichtsrecht

Das Akteneinsichtsrecht ist Voraussetzung für jede effektive Ausübung der Mitwirkungsrechte,
insbesondere des Beweisantragsrechts und des Rechts, Ergänzungsfragen zu stellen7. Die blosse
Statuierung eines Akteneinsichtsrechts allein bringt noch nichts. Entscheidend an diesem Recht ist
dreierlei: Wann wird es gewährt, in welchem Umfang wird es gewährt und in welcher Form kann es
ausgeübt werden.

                                                
5 Vgl. ebenso PIRMIN FREI, Mitwirkungsrecht im Strafprozess, Bern 2001, S. 217, der die Abgabe eines solchen
Merkblattes bereits bei de ersten Einvernahme durch die Polizei vorschlägt.
6 Vgl. hienach, Ziff. VIII.
7 Vgl. PIRMIN FREI, Mitwirkungsrecht im Strafprozess, Bern 2001, S. 227.
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Weiter ist zu fordern, dass ausdrücklich der beschuldigten Person selbst ein Anspruch auf Einsicht
in die Akten zusteht, um heute immer wieder gehörten Einwänden zuvorzukommen, die Verteidi-
gung habe ja Akteneinsicht gehabt, der Beschuldigte bedürfe dieser nicht.
Schliesslich muss präzisierend festgehalten werden, dass fremdsprachige Beschuldigte Anspruch
auf Übersetzung der Akten (und nicht nur von Anklageschrift und Urteil) durch einen unentgeltli-
chen Dolmetscher haben8. Dieses Recht ergibt sich aus Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK und sollte eigent-
lich bei den Ansprüchen, die aus dem rechtlichen Gehör fliessen, ausdrücklich erwähnt werden, also
in Art. 117 VE ergänzt werden, Art. 74 VE, der die Übersetzung regelt, ist zu wenig präzis und re-
gelt die Sache am falschen Ort.

d) Zeitpunkt

Der Vorentwurf will das Akteneinsichtsrecht erst nach der ersten Einvernahme und der Abnahme
der wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft gewähren, d.h. also nie im polizeilichen Er-
mittlungsverfahren.
Der Bericht zum VEW erwähnt, dass allenfalls bei wichtigen Zeugeneinvernahmen das Aktenein-
sichtsrecht vorher schon gewährt werden solle, ansonsten das Recht zum Stellen von Ergänzungs-
fragen kaum wahrnehmbar sei9. Im Gesetzestext ist davon allerdings nichts zu finden, was dazu
führen wird, dass dieses Akteneinsichtsrecht regelmässig auch nicht gewährt werden wird, sodass
eine entsprechende Ergänzung unbedingt angezeigt ist.

Diese Regelung des Zeitpunktes der Akteneinsicht scheint nicht sehr sinnvoll. Wird die Aktenein-
sicht vorgängig wichtiger Zeugeneinvernahmen nicht gewährt, so wird die Zeugeneinvernahme
wiederholt werden müssen, damit das Recht zum Stellen von Ergänzungsfragen gewahrt und damit
die Verwertbarkeit der Zeugeneinvernahme sichergestellt ist. Das ist aber das Gegenteil von einer
effizienten Untersuchung.
Sinnvoll ist deshalb einzig, ab Beginn der Strafuntersuchung das Akteneinsichtsrecht zuzulassen
und höchstens durch Beschränkungen des Umfangs eine Beeinträchtigung der Strafuntersuchung
resp. des Verfahrenszweck zu vermeiden.

e) Umfang der Akteneinsicht und Beschränkungen derselben

Keine Strafprozessordnung kennt ab Beginn der Strafuntersuchung ein unbeschränktes Aktenein-
sichtsrecht. Dieses kann regelmässig eingeschränkt werden, wenn es nötig ist, damit der Verfah-
renszweck nicht vereitelt wird. Wann der Verfahrenszweck allerdings gefährdet ist und durch die
Vorlage welcher Aktenstücke, das kann die Verteidigung gerade nie überprüfen.

Im Vorentwurf kann das Akteneinsichtsrecht gemäss Art. 118 VE eingeschränkt werden. Diese Be-
stimmung sieht aber Einschränkungsmöglichkeiten vor, denen jegliche konkrete Umschreibung
fehlt, die dem Bestimmtheitsgebot in keiner Weise gerecht werden. So kann das rechtliche Gehör,
wozu auch das Akteneinsichtsrecht zählt, eingeschränkt werden, wenn dies erforderlich ist für die
Sicherheit von Personen (welcher Personen? Zeugen? Personen der Strafverfolgung? Informanten?
V-Personen?), zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen (worum geht es?
Geheimdienstschutz? Schutz vor wirtschaftlichem Nachrichtendienst?) oder wenn dies zum geord-
neten Ablauf des Verfahrens nötig ist (wann wird der Ablauf des Verfahrens wegen gewährter Ak-
teneinsicht ungeordnet?). Wir haben es wieder mit einem ganzen Strauss von unbestimmten Begrif-
                                                
8 Vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch der EMRK, 2. Aufl., Zürich 1999, Rz. 528 ff., S. 335 f.
9 Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung, S. 79.



Stellungnahme der DJS zum VE zu einer eidgenössischen StPO 11

fen zu tun, die nach Belieben ausgelegt werden können. Da ist die Regelung, dass das Aktenein-
sichtsrecht dann eingeschränkt werden darf, wenn sonst der Verfahrenszweck gefährdet wäre, vor-
zuziehen, da es mit dieser Umschreibung, wenn auch nicht für die Verteidigung, so doch wenigstens
für das die Streitfrage zu entscheidende Gericht klar ist, an welcher Richtschnur es sein Urteil aus-
zurichten hat.
Schliesslich könnte sich die Bestimmung von Art. 118 VE als EMRK-widrig herausstellen, soweit
eine Beschränkung des Akteneinsichtsrecht im Haftanordnungs- oder Haftüberprüfungsverfahren
geltend gemacht wird. Art. 237 Abs. 6, der das Akteneinsichtsrecht im Haftverfahren regelt, be-
stimmt nicht deutlich genug, dass der Verteidigung dieselben Akten vorgelegt werden müssen, wie
sie dem Gericht vorliegen, sodass eine Beschränkung der Akteneinsicht nur gegenüber der Verteidi-
gung, nicht aber gegenüber dem Zwangsmassnahmengericht, gestützt auf Art. 118 VE theoretisch
mindestens möglich ist. Da – wie die Praxis zeigt – das rechtlich Mögliche auch immer versucht
wird, muss hier eine Klarstellung erfolgten.
Darüber hinaus kann im Falle der Haft eine Benachteiligung der inhaftierten Person bei einer bloss
beschränkten Akteneinsicht nicht ausgeschlossen werden, falls in den vorenthaltenen Akten etwas
Entlastendes enthalten ist. Wenn man es also zulässt, dass die Staatsanwaltschaft für die Frage der
Haft die Akteneinsicht beschränkt, müsste auch sichergestellt sein, dass nichts Entlastendes vorent-
halten wird. Wie dieses Problem gelöst werden soll, sagt der Vorentwurf nicht. Dass das Zwangs-
massnahmengericht das nicht kontrollieren kann, ist ohne weiteres einsichtig, denn diesfalls würde
diesem Gericht eben gerade doch wieder mehr an Akten zur Verfügung gestellt als der Verteidi-
gung, was gerade EMRK-widrig ist. Ohne eine Lösung aber der Frage muss davon ausgegangen
werden, dass die Staatsanwaltschaft mindestens im Haftanordnungsverfahren keine Akten zurück-
halten darf, sondern restlos alles vorlegen muss.

f) Modalitäten und Form der Akteneinsicht

Als fortschrittlich dürfen dafür die Modalitäten des Akteneinsichtsrechts bezeichnet werden, indem
der Verteidigung ein Anspruch auf Zustellung der Akten zur Wahrnehmung des Akteneinsichts-
rechts und zur Herstellung von Kopien eingeräumt wird (Art. 112 Abs. 2 VE), wenn die Verteidi-
gung die Kopien nicht von der Behörde erstellen lassen will (Art. 112 Abs. 3 VE).
Tatsächlich können Akten, die allein an Einvernahmen und Berichten etc. fünf oder bereits zehn
Bundesordner umfassen, nicht am Sitz der Behörde wirksam eingesehen werden, wo bloss Notizen
gemacht werden können. Nur wer komplette Aktenkopien hat, kann im gegebenen Zeitpunkt die
richtigen Ergänzungsfragen stellen10.

2. Recht auf Verteidigung

Das Recht auf Verteidigung ist wohl das zentralste Recht für Beschuldigte, um sich wirksam weh-
ren zu können. Die fachliche Unterstützung ist für eine tatkräftige Ausübung der Teilnahmerechte
unabdingbar, gibt es doch viele Formalien zu beachten und zu kennen, aber auch taktische Aspekte,
die den Laien nicht bekannt sind.

                                                
10 Man mag einwenden, es sei Haarspalterei, wenn verlangt wird, dass die Modalitäten des Akteneinsichtsrechts so
detailliert geregelt werden. Dem ist nicht so, wie die Erfahrung in Basel-Stadt zeigt. In einem wie dem geschilderten Fall
mit rund 5 Bundesordnern verweigerte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt der Verteidigung das Recht, Kopien aus den
Akten herzustellen. Es bedurfte eines Entscheides der Rekurskammer Basel-Stadt (RK 13/2000 vom 13.7.2000, E. 3.)
als richterlicher Behörde im Vorverfahren, die feststellte, dass das Akteneinsichtsrecht auch das Recht umfasst, Kopien
der Verfahrensakten herzustellen.
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a) Zeitpunkt des Beizugs einer Verteidigung

Eine Verteidigung ist erst dann wirksam, wenn sie vor der ersten Einvernahme mit der beschuldig-
ten Person sprechen konnte, um sie über ihre wichtigsten Rechte aufzuklären und sie darauf vorzu-
bereiten, welche Fragen seitens der Untersuchungsbehörde zu erwarten sind und wie vorteilhafter-
weise darauf zu antworten ist. Also ist nicht nur eine Verteidigung der ersten Stunde11, sondern vor
der ersten Stunde zu verlangen, erst dann ist das Verfahren fair und kann einigermassen von gleich
langen Spiessen geredet werden. Das ist solange nicht der Fall, als die beschuldigte Person quasi
dem Überraschungsangriff der Untersuchungsbehörde ausgesetzt ist, ohne die eigenen Rechte zu
kennen und ohne zu wissen, wie sie sich wehren kann, mindestens aber, was sie unterlassen muss,
um nicht gleich in die erste Falle zu tappen.

b) unentgeltliche Verteidigung

Das Recht auf Verteidigung ist solange ein Lippenbekenntnis, als nicht auch eine unentgeltliche
Verteidigung möglich ist, denn wie viele der Angeschuldigten können sich selbst eine Verteidigung
leisten, insbesondere in grösseren und umfangreichen Fällen oder wenn jemand in Haft ist? Das
Recht auf Verteidigung wird erst dann ein Recht, das auch lebt, wenn nicht wegen mangelnder Ko-
stendeckung auf eine solche verzichtet werden muss.
Der Vorentwurf nennt die unentgeltliche Verteidigung „amtliche Verteidigung“, obgleich an dieser
nichts Amtliches ist. Das Wesensmerkmal dieser Verteidigung ist vielmehr, dass sie für die Be-
schuldigten unentgeltlich ist, sodass man sie besser auch so benennen sollte12.

Eine amtliche Verteidigung ist möglich, wenn der Beschuldigten bedürftig ist und zudem die Vor-
aussetzungen der notwendigen Verteidigung gegeben sind (Art. 138 Abs. 1 VE). Eine Verteidigung
ist notwendig (Art. 136 VE):
– nach fünf Tagen Haft (Variante: 10 Tage),
– wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr zu erwarten ist,
– bei Jugendlichkeit oder wenn aus körperlichen, geistigen oder anderen Gründen die Beschuldig-

ten ihre Rechte nicht selbst genügend wahren können,
– wenn die Staatsanwaltschaft vor Gericht persönlich auftritt.
– Zusätzlich ist eine amtliche Verteidigung möglich, wenn es sich nicht um eine Bagatelle handelt

oder rechtliche resp. tatsächliche Schwierigkeiten bestehen, die der Beschuldigte nicht allein
meistern kann (Art. 138 Abs. 2 und 3 VE).

Soweit entspricht diese Regelung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Im wichtigsten Verfah-
rensstadium aber, bei der Anordnung von Haft, sind die Beschuldigten streng genommen ohne
Verteidigung, da das Haftanordnungsverfahren vor Ablauf der Wartefrist für die unentgeltliche
Verteidigung von 5 Tagen entschieden sein muss und nirgends festgehalten ist, dass auch für das
Haftanordnungsverfahren Anspruch auf eine unentgeltliche Verteidigung besteht. Es ist aber wir-
kungslos, erst danach eine Verteidigung zu ermöglichen, denn die Verteidigung muss beim
Haftanordnungsverfahren anwesend sein und dort für die Rechte der zu Inhaftierenden kämpfen,
insbesondere wenn man beachtet, mit welchen weiteren Einschränkungen die Haft verbunden wer-

                                                
11 Diese verlangt auch PIRMIN FREI, Mitwirkungsrecht im Strafprozess, Bern 2001, S. 213.
12 Der Begriff der amtlichen Verteidigung erinnert an die unseligen Vorstellungen der Verteidigung als "Dienerin am
Recht" und "Organ der Rechtspflege", die nichts anderes darstellen als Versuche, die Verteidigung zu disziplinieren.



Stellungnahme der DJS zum VE zu einer eidgenössischen StPO 13

den kann: Erstmalige Haftanordnung bis zu 3 Monaten13, verbunden mit der Auflage, innert einer
bestimmten Frist, die bis ebenfalls 3 Monate dauern kann, kein Haftentlassungsgesuch stellen zu
dürfen (Art. 238 Abs. 3). Liegt ein solcher Entscheid vor, kann man nach 5 Tagen schon eine Ver-
teidigung zulassen, denn diese kann ohnehin nichts machen, als während 3 Monaten auf den näch-
sten Haftrichtertermin zu warten.
Sollte tatsächlich die Meinung sein, dass bei der erstmaligen Haftanordnung kein Anspruch auf eine
unentgeltliche Verteidigung besteht, so dürfte dieses Verständnis sicher EMRK-widrig sein, auf
jeden Fall aber Art. 29 Abs. 3 BV widersprechen. Wenn nach dem Vorentwurf eine unentgeltliche
Verteidigung auch im Haftanordnungsverfahren möglich ist, dann muss das auch so ins Gesetz auf-
genommen werden.

Es ist aber nicht einzusehen, warum der Vorentwurf hinter die heute geltenden bundesrechtlichen
Ansprüche auf unentgeltliche Verteidigung zurückgehen soll.
Gemäss Art. 36 Abs. 1 BStP hat der Richter immer eine amtliche Verteidigung zu bestellen, wenn
der Betroffene sich in Haft befindet und er selbst keine Verteidigung beauftragt, und selbst im Ver-
waltungsstrafverfahren muss gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. b VStrR nach drei Tagen Haft für die weite-
re Dauer derselben eine amtliche Verteidigung bestellt werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Haft mindestens für das Haftanordnungsverfahren eine
unentgeltliche Verteidigung möglich sein muss, dass dies ausdrücklich in Art. 237 VE zu verankern
ist, ebenso wie die Pflicht, die zu verhaftende Person auf dieses Recht aufmerksam zu machen.
Die Honorierung im Haftanordnungsverfahren muss unkompliziert und ohne Vorlage von Unterla-
gen und Beweisen über die Hablosigkeit der beschuldigten Person erfolgen14 15, andernfalls dieses
Recht nie effektiv wahrgenommen werden kann, weil es der Verteidigung nie möglich sein wird,
innert der kurzen Frist den Nachweis der Bedürftigkeit – und das erst noch belegt – zu erbringen,
oder andererseits eine genügende Kostendeckung erhältlich zu machen.

3. Die Mitwirkungsrechte

Die Mitwirkungsrechte umfassen:
– die Teilnahmerechte (dazu lit. A. hienach)
– die Mitwirkung bei der Bestellung von Sachverständigen (dazu lit. B. hienach)
– das Beweisantragsrecht (dazu lit. C. hienach)
– und die eigene Ermittlungen der Verteidigung (dazu lit. D. hienach).

                                                
13 Diese Maximalfrist wird im Gesetz – unverständlicherweise – nicht genannt; sie ergibt sich nur aus der Pflicht der
Staatsanwaltschaft, gemäss Art. 240 Abs. 2 nach drei Monaten ein Haftverlängerungsgesuch zu stellen, wenn das Haft-
gericht die Haftdauer nicht beschränkt hat. Das ist unhaltbar. Wer in Haft genommen wird hat Anspruch darauf zu wis-
sen, bis wann die Haftanordnung gültig ist. Alles andere ist einem Rechtsstaat unwürdig.
14 So bewilligt in Basel-Stadt der Haftrichter allein gestützt auf die eigenen Angaben der beschuldigten Person zu
ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen die unentgeltliche Verteidigung im Rahmen einer Pauschale. Auch
wenn die zu verhaftende Person angibt, Einkommen und Vermögen zu haben, wird auf Antrag das Honorar aus der
Gerichtskasse vorgeschossen, die sich dann selbst um das Inkasso bei der verhafteten Person bemüht.
15 Gemäss den Angaben des vorsitzenden Präsidenten des Strafgerichts Basel-Stadt bewirken die unterschiedlichen
Regelungen in Basel und Zürich, dass in Basel-Stadt ca. 80% der vorläufig Festgenommenen an der Haftrichterver-
handlung vertreten sind, in Zürich seien es hingegen bloss ca. 20%. Das belegt zur Genüge, dass eine wirksame Vertei-
digung nur dann möglich ist, wenn die Honorierung derselben sichergestellt ist.
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3.1 Die Teilnahmerechte

Dass im Vorabklärungsverfahren16 keine Teilnahmerechte gewährt werden, versteht sich ohne wei-
teres, da in diesem Stadium noch keine Beschuldigten definiert sind. Die folgenden Betrachtungen
beschränken sich deshalb auf das polizeiliche Ermittlungsverfahren und das Untersuchungsverfah-
ren.

a) Die Teilnahmerechte im polizeilichen Ermittlungsverfahren

Weder aus der Bundesverfassung noch aus der EMRK ergibt sich eine Garantie, dass die Verteidi-
gung an Beweiserhebungen direkt, d.h. unmittelbar, teilnehmen kann. Einzig über den Anspruch auf
Gewährung des rechtlichen Gehörs fliessen bundesrechtliche Minimalgarantien, die sich aber darauf
beschränken, dass das Ergebnis dieser Beweiserhebungen der Verteidigung zur Kenntnis zu bringen
ist und dass sie sich dazu muss äussern können.
Aus Art. 6 Ziff. 3 lit. d der EMRK fliesst sodann das Recht, Ergänzungsfragen an Belastungszeugen
stellen zu können.

Der Vorentwurf ist insofern gegenüber dem geltenden Bundesrecht fortschrittlich, indem er ein ge-
nerelles Teilnahmerecht statuiert, was aber nichts besonderes darstellt, da die bundesrechtlichen
Garantien völlig ungenügend sind. Dieses generelle Teilnahmerecht gilt aber nur im Untersu-
chungsverfahren, im polizeilichen Ermittlungsverfahren nicht oder nur beschränkt. Für einige Kan-
tone mag das immer noch einen Fortschritt darstellen (so sicher für Zürich), für andere, die den An-
walt der ersten oder zweiten Stunde kennen, aber ein Rückschritt (etwa für Basel-Stadt und Basel-
Landschaft).

Dem Vorentwurf ist anzulasten, dass er die Frage der Teilnahmerechte ungemein verkompliziert,
indem ein polizeiliches Ermittlungsverfahren (Art. 333 ff. VE) dem eigentlichen Untersuchungsver-
fahren vorangestellt wird. Im polizeilichen Ermittlungsverfahren lautet der Grundsatz, dass die
Verteidigung keine Teilnahmerechte hat. Sie kann nie an Einvernahmen von Auskunftspersonen
oder Zeugen teilnehmen (Art. 168 Abs. 3 VE).
An Einvernahmen der beschuldigten Person kann die Verteidigung nur teilnehmen, wenn der Ange-
schuldigte in Haft ist (Art. 168 Abs. 2 und 3 VE), was gemäss Begleitbericht als Ausfluss der For-
derung nach einem Anwalt der ersten Stunde zu verstehen ist17, nie aber, wenn der Angeschuldigte
auf freiem Fuss ist. Diese „beschränkende Interpretation“ des Anwalts der ersten Stunde nur auf
Haftfälle überzeugt nicht. Der Bericht zum VE hält zurecht fest, dass die Schweiz bereits gerügt
wurde, weil ein "Anwalt der ersten Stunde" fehlt18, sodass es nun angezeigt sei, diesen Mangel im
VE zu beheben. Es ist deshalb nicht verständlich, wenn dieser „Analt der ersten Stunde“ auf Haft-
fälle beschränkt wird, weil Haft nicht ein taugliches Kriterium dafür ist, diejenigen Fälle, bei denen

                                                
16 Reicht die Intensität des Tatverdachtes für die Eröffnung einer Strafverfolgung nicht aus, kann ein Vorabklärungs-
verfahren durchgeführt werden mit dem Ziel, diesen Verdacht soweit zu klären, dass das Verfahren entweder eröffnet
werden oder mittels Nichtanhandnahmeverfügung erledigt werden kann. Diese Nichtanhandnahmeverfügung soll nicht
anfechtbar sein (Art. 340 Abs. 5 VE). Das ist nicht sachgerecht, da die Untersuchungsbehörde allenfalls eine Anzeige
falsch interpretiert oder insbesondere das materielle (Straf-)Recht falsch anwendet, wenn sie die Nichtanahndnahme
damit begründet, dass ein Straftatbestand nicht erfüllt sei. Hier muss eine Kontrolle eingebaut werden, da die Nichtan-
fechtbarkeit dieser Verfügung die Gefahr von Missbrauch öffnet.
17 Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung, S. 124 ff.
18 Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung, S. 125 oben.
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der „Anwalt der ersten Stunde“ als unerlässlich erachtet wird, von den anderen zu trennen19.
Verlangt der nichtinhaftierte Beschuldigte dennoch die Anwesenheit der Verteidigung und will die
Polizei diese nicht zulassen, so ist die Einvernahme nur gültig, wenn die dortigen Angaben später in
Anwesenheit der Verteidigung bei der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht wiederholt resp. bestätigt
wurden (Art. 168 Abs. 4 VE).
Mit anderen Worten, faktisch gilt immer ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Einvernahme
der beschuldigten Person (entweder von Gesetzes wegen oder aber polizeiliche Einvernahmen sind
nicht verwertbar, wenn die beschuldigte Person diese Teilnahme verlangt hat und sie dennoch nicht
bewilligt wurde), sodass nicht einzusehen ist, was mit der Verkomplizierung in Art. 168 Abs. 4 VE
gewonnen wird, ganz im Gegenteil. Es sind nur Rechtsstreite darüber zu erwarten, ob nun die An-
wesenheit genügend klar verlangt wurde, sodass die polizeiliche Einvernahme zu wiederholen oder
– mangels einer solchen Wiederholung – unverwertbar ist etc. Der Entwurf kann in dieser Form
schon gar nicht Anspruch erheben, einfach und klar und auch für Laien verständlich zu sein, was
man aber von einem modernen Verfahrensgesetz muss verlangen können.
Allfällige Befürchtungen, bei Anwesenheit der rechtskundigen Verteidigung gerate die Polizei ins
Hintertreffen, wurden auch in Basel-Stadt und Basel-Landschaft erhoben, haben sich aber allesamt
als unberechtigt herausgestellt20. Das andere angesprochene Problem, dass bei Anwesenheitsrecht
der Verteidigung keine Einvernahmen am Unfallort mehr gemacht werden können, wird vermieden,
wenn das polizeiliche Ermittlungsverfahren ganz einfach gestrichen wird und die Polizei bloss Rap-
porte erstellt, in welchen die Aussagen der Beteiligten in direkter Rede wiedergegeben werden, ohne
dass die Beteiligten diese Aussagen aber unterzeichnen, und die förmliche Befragung zu Protokoll
später unter Wahrung der Parteirechte erfolgt, sei es durch die Polizei oder durch die Staatsanwalt-
schaft, im förmlichen Untersuchungsverfahren. In Basel-Stadt und Basel-Landschaft mindestens
funktioniert das bestens.

Ob nun die Teilnahmerechte effektiv zum Tragen kommen oder nicht, hängt weiter davon ab, wel-
ches Eigenleben dieses polizeiliche Ermittlungsverfahren entwickeln wird. Je nach dem, ob es sehr
ausgedehnt stattfindet, werden die Teilnahmerechte faktisch ausgehebelt. Ist es hingegen sehr kurz,
ist die Beeinträchtigung geringer. Ob das polizeiliche Ermittlungsverfahren nur ein sehr kurzes sein
soll oder nicht, ergibt sich aus dem Vorentwurf nicht genügend klar, insbesondere dann nicht, wenn
berücksichtigt wird, dass die Staatsanwaltschaft der Polizei den Auftrag erteilen kann, ein solches
Vorverfahren durchzuführen (vgl. Art. 333 Abs. 1 VE). Bei weiter Auslegung des Begriffs des poli-
zeilichen Vorverfahrens kann dieses so weit gehen, dass die Polizei den Sachverhalt pfannenfertig
abklärt, sämtliche Einvernahmen durchführt und dann die Akten an die Staatsanwaltschaft abgibt,
die dann bloss noch die Anklage formulieren muss und selbst überhaupt keine eigenen Beweiserhe-
bungen mehr vornimmt.
                                                
19 So kann bei einem Serieneinbrecher sehr wohl zu Beginn des Verfahrens während einer kürzeren Zeit Kollusions-
gefahr gegeben und deshalb Haft gerechtfertigt sein, wohingegen bei einem grossen Wirtschaftsstraffall keine Haft an-
geordnet wird, weil die Beweise (Urkunden, Computer und Aufzeichnungsmittel) bei der ersten Haussuchung samt und
sonders beschlagnahmt werden konnten. Dennoch ist klar, dass „der Anwalt der ersten Stunde“ im zweiten Fall ange-
zeigter ist als im ersten.
Oder Haft wird einzig wegen Fluchtgefahr eines ausländischen Beschuldigten angeordnet, der Sachverhalt ist im übrigen
aber wenig kompliziert und sein schweizerischer Mittäter ist auf freiem Fuss belassen worden. Auch hier zeigt sich, dass
die Haft nicht das taugliche Kriterium zur Frage ist, wann der „Anwalt der ersten Stunde“ gewährt werden soll und wann
nicht.
20 In Basel-Stadt hat seit Inkrafttreten der neuen StPO per 1.1.1998 einen Anwalt der zweiten Stunde, Basel-
Landschaft seit dem 1.1.2000 einen solchen der ersten Stunde. Beide Kantone kennen kein polizeiliches Ermittlungsver-
fahrens.
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b) Die Teilnahmerechte im (staatsanwaltlichen) Untersuchungsverfahren

Im Untersuchungsverfahren sind die Teilnahmerechte zu wahren, vollumfänglich aber nur bei Be-
weiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft. Bei den an die Polizei delegierten Beweiserhebungen
müssen die Teilnahmerechte nur "angemessen" gewahrt werden (Art. 343 Abs. 4 VE). Abgesehen
davon, dass der Unterschied zwischen vollständiger Wahrung der Parteirechte und bloss angemes-
sener nicht fassbar ist, ist dies wiederum eine Bestimmung, die nur zu ellenlangen Diskussion und
Rechtsstreiten über deren Auslegung Anlass geben wird, ansonsten bietet sie keine Hilfe. Weiter ist
zu beachten, dass es – je nach dem, was als angemessene Wahrung der Verteidigungsrechte erachtet
wird – zur Wiederholung der Untersuchungshandlungen kommen muss, in welcher dann die Teil-
nahmerechte vollständig gewahrt werden, was dem anderen Postulat des VE, ein effizientes Verfah-
ren vorzuschlagen, diametral entgegen läuft. Das ist weder effizient noch beschleunigt es die Stra-
funtersuchung.
Dennoch ist diese Regelung für gewisse Kantone fortschrittlich, wenn die Teilnahmerechte im Vor-
verfahren auch dann gelten, wenn die Untersuchungshandlung an die Polizei delegiert worden ist.
So werden bis heute im Kanton Zürich die Verteidigungsrechte dadurch ausgehebelt, dass die Un-
tersuchung im Wesentlichen dem polizeilichen Sachbearbeiter übergeben wird, vor dem die Teil-
nahmerechte nicht gelten. Rückschrittlich ist diese Regelung allerdings für die Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft, denn in beiden Kantonen sind die Teilnahmerechte bei den an die Polizei
delegierten Beweiserhebungen vollumfänglich (und eben nicht bloss angemessen) zu wahren21.

c) Der Inhalt des Teilnahmerechts: ein Recht auf Intervention?

Das Anwesenheitsrecht der Verteidigung kann verschiednen Zwecken dienen. Einer der damit an-
gezielten Zwecke ist wohl sicherzustellen, dass Einvernahmen und andere Beweiserhebungen ge-
setzmässig ablaufen und keine Einwände mehr seitens der Beschuldigten erhoben werden, sie seien
bspw. durch unlauterer Methoden zu Aussagen gezwungen worden oder die Einvernahme sei aus
anderen Gründen nicht rechtmässig gewesen, sodass sie nicht verwertet werden könne, etc.
So besagt bspw. der Vorentwurf in Art. 154 Abs. 4, dass Fragen und Vorhalte unzulässig sind, de-
nen nicht bewiesene Tatsachen zugrunde liegen. Stellt nun die Verteidigung einen solchen nicht
bewiesenen Vorhalt fest, so muss sie reagieren können, und zwar gleich. Ein weiterer Punkt, der
nach den Erfahrungen immer wieder zu erheblichen Diskussion Anlass gibt, ist der Inhalt und die
Korrektur des Protokolls. Dass es neuerdings immer häufiger dazu kommt, hängt von den verwen-
deten technischen Hilfsmitteln ab22.

Wenn das Anwesenheitsrecht der Verteidigung Rechtsschutzfunktionen hat, so müssen die Befug-
nisse der Verteidigung auch entsprechend ausgestaltet sein, d.h. die Verteidigung muss intervenie-
                                                
21 In Basel-Stadt ergibt sich dies aus der Organisationsstruktur, indem die Kriminalpolizei als sogenanntes „Krimi-
nalkommissariat“ eine Abteilung und damit Bestandteil der Staatsanwaltschaft ist und deshalb §§ 106-108 StPO-BS,
welche die Teilnahmerechte regeln, immer gelten.
Im Kanton Basel-Landschaft, der die an die Kantonspolizei delegierten Beweiserhebungen auch kennt, ergibt sich die
ungeschmälerte Geltung der Teilnahmerechte ausdrücklich aus § 122 Abs. 2 StPO-BL.
22 Solange die einvernehmende Person Fragen an und Antworten der beschuldigten Person einem Protokollführer
diktiert hat, konnte die Verteidigung direkt mithören, ob Frage und Antwort richtig protokolliert werden oder ob etwas
wesentliches ausgelassen wurde und dementsprechend intervenieren. Mit den neuen Methoden der EDV werden Einver-
nahmen oftmals nur noch von einer Person durchgeführt, die zudem ihre Fragen häufig bereits vorbereitet auf dem Bild-
schirm vor sich hat. Bei einer solchen Befragung kann die Vereidigung nicht kontrollieren, welche Antworten und nicht
vorbereitete Zusatzfragen niedergeschrieben werden, weil ihr der Blick auf den Bildschirm regelmässig verwehrt wird,
damit sie die vorbereiteten Fragen nicht sehen und damit den Beschuldigten nicht vorwarnen oder beeinflussen kann.
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ren können. Das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Denkbar ist, dass die Verteidi-
gung sofort intervenieren, wenn sie etwas Ungesetzliches wahrzunehmen meint, mindestens indem
sie einen Protest anmeldet und dieser zu Protokoll genommen wird.
Der Vorentwurf sieht als Korrektur die Berichtigung der Protokolle vor (Art. 89 VE), die zuletzt im
Rahmen einer Beschwerde vom Verfahrensgericht entschieden werden muss. Unklar ist, ob das die
einzige zulässige Art für die Verteidigung sein wird, gegen das Protokoll zu protestieren. Sollte das
die Meinung sein, so muss dies als wirkungslos bezeichnet werden, da ein Streit darüber, was wäh-
rend der Einvernahme effektiv gesagt wurde oder nicht und inwiefern das Protokoll dies richtig und
vollständig festhält oder nicht, von einer gerichtlichen Instanz nicht beurteilt werden kann, da diese
an dieser Einvernahme ja gerade nicht teilgenommen hat und somit völlig unklar ist, worauf sie sich
bei ihrem Entscheid stützen will. Diese Verfahren auf Berichtigung der Protokolle ist somit zu strei-
chen, zumindest wäre klarzustellen, dass durch die Berichtigungsmöglichkeit das Recht auf Inter-
vention in der Einvernahme selbst nicht aufgehoben ist. Es steht jetzt schon zu befürchten, dass –
bleibt diese Fassung bestehen – die Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf diese Berichtigungsmög-
lichkeit jede Intervention der Verteidigung unterbinden wird. Dies kann sie tun, weil ihr im Vorver-
fahren als Verfahrensleitung sitzungspolizeiliche Befugnisse zukommen, die von Verwarnung über
Wortentzug bis hin zum Ausschluss von der Verhandlung (resp. eben Einvernahme) reichen. Wenn
eine Verteidigung von ihrem Interventionsrecht also ausgiebig Gebrauch macht, riskiert sie, aus der
Einvernahme gewiesen zu werden.
Nur nebenbei sei erwähnt, dass – um ein Berichtigungsverfahren durchführen zu können – die Ver-
teidigung umgehend Kopien der Einvernahmen erhalten muss, andernfalls kann sie Unstimmigkei-
ten und Fehler im Protokoll schon gar nicht feststellen. Stellt sie solche Fehler erst im Rahmen einer
späteren Akteneinsicht fest, so liegt es nicht im Interesse einer beförderlichen Durchführung des
Strafverfahrens, wenn lange nach erfolgten Einvernahmen Berichtigungsverfahren (inkl. allfälliger
Beschwerden) durchgeführt werden. Deshalb ist es sehr viel sinnvoller, solche Differenzen sofort
auszutragen, zumindest aber festzuhalten. Dabei kann das Berichtigungsverfahren ohne grossen
Schaden ersatzlos gestrichen werden.

d) Das Fragerecht im Besonderen als Inhalt des Teilnahmerechts

Dass die Verteidigung das Recht hat, Ergänzungsfragen an die beschuldigte Person zu stellen, ergibt
sich aus Art. 159 Abs. 1 VE. Dies ist an sich unproblematisch.
Schwierigkeiten wird etwas ganz anderes bieten. Bevor die Verteidigung weiss, welche Ergänzungs-
fragen sie stellen muss, muss sie wissen, was protokolliert wurde (dazu vgl. hievor), weil allenfalls
Unklarheiten in der Aussage durch Ergänzungsfragen oder aber unklare Protokollierungen durch
solche geklärt werden müssen. Ob solche Unklarheiten vorhanden sind, weiss die Verteidigung vor
der Durchsicht des Protokolls gerade nicht. In der Praxis können somit Ergänzungsfragen erst und
nur gestellt werden, wenn das Protokoll vorgängig der Verteidigung zur Durchsicht gegeben wurde.

Als Spezialfall ist das Stellen von Ergänzungsfragen bei rechtshilfeweisen Befragungen im Ausland
zu erwähnen. Hier sieht Art. 158 Abs. 5 VE vor, dass dem Fragerecht Genüge getan ist, wenn zu-
handen der ausländischen Behörden Fragen formuliert werden konnten und nach Eingang des Pro-
tokolls nochmals Ergänzungsfragen gestellt werden können. Ein persönliches Anwesenheitsrecht im
Ausland gibt der Vorentwurf somit nicht23, dieses kann sich allenfalls aus der massgebenden aus-

                                                
23 Dies wohl zur Vermeidung, dass die Verteidigung die Unverwertbarkeit der ausländischen, rechtshilfeweise vorge-
nommenen, Beweiserhebung beantragt wegen Verletzung der Teilnahmerechte. Beweise, auch ausländische, müssen
nach den Regeln des für das betreffende Verfahren geltende kantonale Verfahrensrecht erhoben werden (vgl. Urteil des
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ländischen Verfahrensordnung ergeben. Ein solches Fragerecht ist aber problematisch, da vielleicht
die erste Ergänzungsfrage schriftlich formuliert werden kann, die weiteren aber nicht, da deren In-
halt von der Antwort auf die erste Frage abhängt.
Ein weiteres Problem könnte sich diesbezüglich im Zusammenhang mit dem Recht gemäss Art. 6
Ziff. 3 lit. d EMRK ergeben, dem Recht, die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter
denselben Bedingungen wie die der Belastungszeugen bewirken zu können, wenn die Belastungs-
zeugen in der Schweiz befragt wurden, die Entlastungszeugen aber rechtshilfeweise befragten wer-
den müssten.

e) Einschränkung des Teilnahmerechts: Schutzmassnahmen (Art. 160 ff.)

Seit BGE 125 I 127 ff., insbesondere E. 6., S. 131 ff, und E. 7., S. 141 ff., ist zwar klar, dass gestützt
auf Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK dem Grundsatz nach ein persönliches Anwesenheitsrecht bei der Ein-
vernahme von Zeugen und Auskunftspersonen besteht, aber auch, dass dieses Recht eingeschränkt
werden kann, und zwar sehr stark24.
Vom Bundesgericht bereits abgesegnet sind: Ausschluss der Öffentlichkeit, Veränderung von
Stimme und Aussehen, Abschirmung der einzuvernehmenden Person und Einschränkung (aber
nicht der völlige Ausschluss) des Akteneinsichtsrechts25.

Noch nicht klar entschieden ist, ob der Ausschluss des Angeschuldigten zulässig ist. Ein Entscheid
der Strassburger Organe scheint dies zu implizieren26. Findet aber eine akustische und/oder visuelle
Abschirmung statt, wird sich der Ausschluss des Beschuldigten in aller Regel erübrigen.
Besondere Brisanz hat der Ausschluss des Beschuldigten durch das OHG, indem in Art. 5 Abs. 4
das Opfer die Konfrontation mit dem Beschuldigten verweigern kann, es sei denn, der Anspruch des
Beschuldigten auf Wahrung des rechtlichen Gehörs oder ein überwiegendes Interesse der Strafver-
folgung erfordere sie zwingend. Wann das genau der Fall ist, ist – soweit ersichtlich – bis heute un-
geklärt. Auf jeden Fall ist aus Sicht der Verteidigung eine Konfrontation des Opfers mit dem Be-
schuldigten bei strittigem Sachverhalt unausweichlich, weil nur der Beschuldigte – wenn überhaupt
– beim fraglichen Delikt anwesend sein konnte und somit nur er geeignete Zusatzfragen formulieren
kann. Dabei berücksichtigt der VE die modernen Kommunikationstechniken zu wenig. Seit der Ein-
führung von Viedeodirektübertragungen von Einvernahmen in andere Räume kann dem Anspruch
des Opfers gemäss Art. 5 Abs. 4 OHG (Verweigerung der direkten Begegnung zwischen Opfer und
Täter) bestens Rechnung getragen werden, ohne dass dabei der Beschuldigte darauf verzichten
müsste, die Einvernahme "live" miterleben zu können, und er kann unmittelbar über Telefon oder

                                                                                                                                                                 
Kassationsgerichts Zürich, Kass.-Nr. 95/168 S). Ist dies nicht der Fall, riskiert die Untersuchungsbehörde die Unver-
wertbarkeit der Beweiserhebung, was nun mit der erwähnten Bestimmung umgangen wird.
24 Diese Rechtsprechung kann dahingehend zusammengefasst werden, als dass der andere Grundsatz des fairen Ver-
fahrens unter dieser Einschränkung nicht übermässig leiden darf, sondern das Verfahren muss in seiner Gesamtheit nach
wie vor als fair bezeichnet werden können. Dies ist insbesondere dann heikel, wenn Zeugen anonym einvernommen
werden. Dann muss der Verlust an Verteidigungsrechte durch die Anonymisierung des Zeugen durch geeignete Mass-
nahmen kompensiert werden, damit die Verteidigung immer noch als effektiv bezeichnet werden darf. Ist dies nicht
möglich und stehen – nebst der anonymen Zeugenaussage – keine anderen Beweismittel zur Verfügung, so darf für eine
Verurteilung nicht bloss auf diese abgestellt werden.
25 Vgl. BGE 125 I 127 ff., insbesondere S. 148 ff.
26 Vgl. Nichtzulassungsentscheid der Europ. Menschenrechtskommission vom 4.3.1998, VPB 1998 Nr. 107, und
Urteil Doorson gegen Niederlande, Receuil 1997, S. 446, wo der anonyme Zeuge mit dem Rechtsvertreter und ohne
Beisein des Beschuldigten konfrontiert wurde.
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Gegensprechanlage Ergänzungsfragen stellen. Die bisheriger Praxis, den Beschuldigten von der
Einvernahme auszuschliessen und nur die Verteidigung zuzulassen, erübrigt sich damit, und eine
blosse Stellvertretung durch die Verteidigung bei solchen Einvernahmen ist aus den obgenannten
Gründen weder effektiv noch zum Schutz des Opfers nötig.

Fraglich ist zum zweiten, ob eine erstmals zugesicherte Anonymitätswahrung beliebig lange und
trotz sich verändernder Verhältnisse aufrecht erhalten werden darf. Das Bundesgericht hat sich im
erwähnten Entscheid27 dahingehend ausgesprochen, dass aufgrund des Vertrauensschutzes, den
bspw. eine V-Person in diese Zusicherung haben kann und darf, die Zusicherung der Anonymität
nicht zurückgezogen werden kann, dass aber die anonymen Zeugenaussagen unverwertbar werden,
wenn die Zusicherung der Vertraulichkeit sich im Nachhinein als unverhältnismässig herausstellt.
Diese Einschränkung der Anonymitätszusicherung erwähnt der Vorentwurf nicht, sondern er erklärt
in Art. 162 Abs. 4 eine einmal abgegebene Vertraulichkeitszusage als unwiderruflich und alle In-
stanzen bindend. Dennoch werden die Grundsätze des Bundesgerichts nach wie vor beachtlich blei-
ben und man wird sich nicht auf den Standpunkt stellen können oder dürfen, diese seien durch den
VE als unanwendbar erklärt worden.

3.2 Mitwirkung bei der Bestellung von Sachverständigen und der Bestimmung der Gutach-
terfragen

Dieses Teilnahmerecht findet sich in Art. 192 Abs. 2 VE. Es dient dazu, Ausstandsgründe geltend
machen zu können, bevor das Gutachten erstellt ist und damit Wiederholungen des Gutachtens zu
vermeiden. Ebenso werden aufwändige Ergänzungen des Gutachtens und damit verbundene Verzö-
gerungen vermieden, wenn die Verteidigung bei der Formulierung der Gutachterfragen miteinbezo-
gen werden.

In Art. 192 Abs. 2 VE werden diese Rechte aber gerade wieder eingeschränkt für den Fall, dass die
Person des Sachverständigen oder die Fragestellung vorgegeben sind. Das kann natürlich nicht sein
und diese Einschränkung ist aufzuheben. Entsprechende Anträge der Verteidigung können zwar
abgelehnt, das Recht, sie zu erheben, kann aber nicht generell ausgeschlossen werden, da es im
Rahmen des rechtlichen Gehörs von Verfassungswegen geschützt ist.
Gerade bei Gutachten, die bei staatlichen Stellen eingeholt werden, können Ablehnungsgründe sehr
wohl berechtigt und angezeigt sein, so insbesondere gegenüber wissenschaftlichen Diensten, die
innerhalb der Strafverfolgungsbehörde selbst angesiedelt sind. Dass ein subjektiver Eindruck der
mangelnden Unabhängigkeit entsteht, lässt sich dort nicht von der Hand weisen, denn eine solche
Behörde wird "ohne Not" inhaltlich nicht gegen die Interessen ihrer Auftraggeberschaft begutach-
ten. Gerade dort, wo keine mathematisch genauen wissenschaftlichen Gutachten erstellt werden (so
bspw. bei psychiatrischen Gutachten), kann eine Monopolstellung des Gutachters (z.B. des Ge-
richtsmediziners oder der Gerichtspsychiaterin) höchst problematisch sein, insbesondere dann, wenn
diese Person in wissenschaftlichen Abhandlungen eine bestimmte Auffassung zu sich immer wieder
stellenden Fragen bereits abgegeben hat, oder wenn diese Haltung aus vielen früheren Gutachten
schon bekannt ist. Dann wird sich die Verteidigung gegen ein solches Gutachten nur mittels eines
Gegengutachtens zur Wehr setzen können, was aber oft an der Finanzierungsfrage scheitern dürfte.

                                                
27 BGE 125 I 127 ff., insbesondere S. 157 ff.
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3.3 Beweisantragsrecht

a) Allgemeines

Kernstück jeder Verteidigung ist das Beweisantragsrecht. Es entstammt der Erkenntnis, dass die
Strafuntersuchungsbehörde eine einseitige Akte erstellt, aus der eine bestimmte Geschichte resul-
tiert, die ein auf Bestätigung des Anfangsverdachts gerichtetes und insofern eben vorbestimmtes
Resultat ergibt. Man wird dagegen einwenden, die Strafuntersuchungsbehörden seien ja verpflichtet,
auch alles zu ermitteln, was zugunsten der beschuldigten Person spricht. Das trifft zwar zu und die-
ser Grundsatz ist auch in Art. 6 Abs. 2 VE verankert. Nichts desto trotz ist die Realität eine andere.
Die menschliche Psyche neigt dazu, einen gefassten Verdacht nicht neutral zu verfolgen, sondern im
Hinblick darauf, dass er sich bestätigt. Beweisergebnisse, die den Verdacht nicht bestätigen, werden
– mindestens so lange, wie sie nicht gehäuft auftreten – als unerheblich beiseite geschoben. Würde
die Strafverfolgung immer auch zugunsten der Beschuldigten ermitteln, gäbe es keine Justizirrtü-
mer. Die Wirklichkeit und die Forschung lehren uns das Gegenteil28. Faktum ist somit, dass die
Strafakte, die dem Sachrichter zur Beurteilung vorgelegt wird, die Geschichte aus der Sicht der
Staatsanwaltschaft wiedergibt und damit nicht die gleiche Geschichte ist, wie sie der Angeschul-
digte erlebt hat.

Je stärker das Beweisantragsrecht des Beschuldigten bereits im Vorverfahren ausgestaltet ist, desto
kleiner ist die Gefahr, dass die Akte ein allzu einseitiges Bild wiedergibt. Je später der Beschuldigte
und die Verteidigung mit eigenen Beweisanträgen Korrekturen anbringen können, desto schwieriger
wird das Unterfangen und um so grösser auch der Aufwand.
Ob ein Beweisantragsrecht wirksam ist, zeigt sich darin, wie verbindlich der Beweisantrag für die
Verfahrensleitung ist und wie wenig oder wie viel Spielraum ihr zur antizipierenden Beweiswürdi-
gung verbleibt.

b) Das Beweisantragsrecht im Vorverfahren

Im Vorverfahren kann die beschuldigte Person jederzeit beliebige Anträge stellen, die aber für die
Staatsanwaltschaft keinerlei Verbindlichkeit haben und nach Belieben gutgeheissen oder abgelehnt
werden können (vgl. Art. 177 Abs. 3 lit. e und Art. 119 Abs. 2 VE). Das muss als völlig ungenü-
gend bezeichnet werden. Die Verteidigung hat überhaupt keine Möglichkeit, ihr Beweisantragsrecht
auch nur ansatzweise durchzusetzen. Denn lehnt die Staatsanwaltschaft den Beweisantrag ab, be-
steht dagegen nicht einmal eine Beschwerdemöglichkeit (vgl. Art. 463 Abs. 1 lit. a VE), es sei denn,
aus der Ablehnung entstehe ein Rechtsnachteil. Einen solchen Nachteil kann der Beschuldigte wohl
nur dann nachweisen, wenn der Verlust des Beweismittels mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit glaubhaft gemacht werden kann (als bspw. ein gesundheitlich sehr angeschlagener
Zeuge). Für die antizipierte Beweiswürdigung besteht somit beliebig viel Spielraum und damit auch
die entsprechende Gefahr der einseitigen Erforschung der "Wahrheit". Das ist klar ungenügend29

                                                
28 Vgl. etwa die Forschung von K. PETERS über die Fehlerquellen im Strafprozess und der Fall der bereits erwähnten
"Birmingham-Six" und aus jüngster Zeit die erschreckenden Berichte von FRANZ RIKLIN, von der Aufklärung verschont,
Freiburg 2001, über die Justizskandale im Kanton Freiburg (abrufbar über Internet:. http://www.Frinjuria.com).
29 Vgl. PIRMIN FREI, Mitwirkungsrecht im Strafprozess, Bern 2001, S. 230, der ein generelles Verbot der antizipier-
ten Beweiswürdigung verlangt, zumindest aber verlangt, dass Beweisanträge nur ausnahmsweise und nach gesetzlich
klar und eng umschriebenen Gründen abgelehnt werden dürfen.
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Dafür sieht dann aber der Entwurf vor, dass die Verteidigung und die angeschuldigte Person nach
Abschluss des Vorverfahrens gerade mal eine Frist von 10 Tagen (!!!) erhalten, um ergänzende Be-
weisanträge zu stellen (Art. 349 Abs. 2 VE). Sofern die Staatsanwaltschaft den Parteien erst mit
dem Abschluss der Untersuchung vollumfängliche Akteneinsicht gewährt, ist es schlicht unmöglich,
innert dieser Frist Fälle mit grösseren Aktenstössen seriös durchzuarbeiten und relevante Anträge zu
stellen. Die 10-Tagesfrist befremdet umso mehr, als die Staatsanwaltschaft je nach dem jahrelang an
einem Fall arbeiten kann. Von Waffengleichheit kann auf jeden Fall keine Rede sein.

c) Beweisantragsrecht im Hauptverfahren

Was das Beweisantragsrecht im Hauptverfahren angeht, so ist zu bemängeln, dass das Gericht keine
Beweisliste ausarbeiten muss, aus welcher die Verteidigung wenigstens ersehen könnte, was seitens
des Gerichtes an Beweisen für die Beurteilung des Falles als wichtig erachtet wird, und was doch
wenigstens eine Richtschnur dafür abgäbe, in welcher Richtung die Verteidigung eine Ergänzung
der Beweisaufnahme beantragen muss. Solche Beweislisten haben sich in den Kantonen Basel-Stadt
(§ 114 StPO-BS) und Basel-Landschaft (§ 144 StPO-BL) bestens bewährt. Wird deren Zustellung
mit einer Frist zur Stellung von ergänzenden Beweisanträgen (vgl. § 114 Abs. 3 StPO-BS und § 145
Abs. 1 StPO-BL) verbunden, dient sie der beförderlichen Durchführung der Hauptverhandlung.

Wenn schon der Staatsanwaltschaft weitestehende Antizipierung der Beweismittel zusteht, so wun-
dert es nicht, dass dies in gleicher Weise auch dem Sachgericht zukommt. Auch im Hauptverfahren
hat die Verteidigung somit keinerlei Möglichkeit auch durchzusetzen, dass entlastende Beweisan-
träge abgenommen werden. Damit dürften nicht einmal die Minimal-Standards der EMRK nach
Art. 6 Ziff. 3 lit. d (Ladung von Entlastungszeugen unter denselben Voraussetzungen wie Bela-
stungszeugen geladen werden) erfüllt sein.
Dies ist um so schlimmer, als bei der einzelrichterlichen Zuständigkeit ein eigentliches Beweisver-
fahren gar nicht durchgeführt, sondern effektiv nur kontrolliert wird, ob die Beweisaufnahme durch
die Staatsanwaltschaft keine groben Fehler aufweist (vgl. Art. 374 VE). Und das wird um so be-
denklicher, wenn berücksichtigt wird, dass die Einzelrichterkompetenz  auf sage und schreibe 3
Jahre festgelegt werden soll (vgl. Art. 24 Abs. 2 lit. b VE), was dazu führen wird, dass über 95%
aller Strafprozesse nach diesem Schnellverfahren abgehandelt werden sollen30.

3.4 Eigene Ermittlungen der Verteidigung

Eigene Ermittlungen der Verteidigung sieht der VE nicht ausdrücklich vor, man kann solche aber
unter dem Titel des rechtlichen Gehörs subsumieren, wenn dort die Rede davon ist, dass die Partei-
en sich "zur Sache und zum Verfahren" äussern können (Art. 117 Abs. 3 lit. d VE), resp. wenn in
Art. 150 von Beweisen die Rede ist, die von Privaten erlangt wurden.

Eigene Ermittlungen der Verteidigung sind, mindestens nach modernem Verständnis, wie es insbe-
sondere in der deutschen Lehre, aber auch immer mehr in der Schweiz31, zum Ausdruck kommt,
weder verboten noch verpönt. Zwei Fragen seinen hervorgehoben:

In der Schweiz ist nach wie vor umstritten, inwiefern die Verteidigung selbst Zeugen befragen darf
(was nach deutscher Lehre tun muss, wenn sie nicht einen Kunstfehler begehen will), bevor sie die-

                                                
30 Vgl. hienach IX. 3.
31 Vgl. etwa V. DELNON/ B. RÜDY, Strafbare Beweisführung? ZStrR 1998, 320 ff.
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se als Entlastungszeugen anruft. Die neuere Lehre in der Schweiz bekräftigt dieses Recht für die
Verteidigung32.

Zum zweiten seien die staatsanwaltlichen Gutachten genannt. Die Verteidigung hat sehr oft das Be-
dürfnis, mittels Gegengutachten jene der Staatsanwaltschaft zu hinterfragen, oder wenigstens anzu-
streben, dass gestützt auf das Gegengutachten der Verteidigung ein Obergutachten erstellt wird. Für
solche Formen der Verteidigung fehlt aber in aller Regel das Geld, wenn es sich um eine unentgelt-
liche Verteidigung handelt, was in der überwiegenden Mehrzahl der grösseren Verfahren, in denen
das eine Rolle spielen wird, der Fall sein dürfte. Zu denken ist etwa an wirtschaftliche (Revisionen,
Beurteilungen von Werthaltigkeiten etc.), aber auch an medizinische Gutachten und solche krimi-
nalistischer Natur (ballistische, Brandgutachten, Unfallursachen etc.).

V. Haft
Die Haftbestimmungen sind in einigen Punkten bedenklich.

1. Haftgründe

Neben den bisher bekannten drei Haftgründen der Kollusionsgefahr, Fluchtgefahr und Fortset-
zungsgefahr führt der Vorentwurf neu als vierten Haftgrund für schwere Verbrechen die Ausfüh-
rungsgefahr ein. Dies ist eine Verschärfung gegenüber den meisten kantonalen Prozessrechten und
zwar eine unnötige.

Es sprechen zwei Hauptgründe gegen diesen Haftgrund:
Wenn zum einen gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts33 schon dem Haftgrund der Fort-
setzungsgefahr naturgemäss die Gefahr des Missbrauchs inne wohnt, so muss das für die Ausfüh-
rungsgefahr umso mehr gelten. Bei der Fortsetzungsgefahr verlangt die Rechtsprechung für die An-
nahme dieses Haftgrundes immerhin, dass die beschuldigte Person bereits früher (in einem früheren
Verfahren oder während eines hängigen Verfahrens) gleichartig delinquiert hat. Bei der Ausfüh-
rungsgefahr ist dieser Nachweis nicht erforderlich.
Zum zweiten werden bei schweren Delikten bereits strafbare Vorbereitungshandlungen vorliegen,
die ein selbständiges Delikt darstellen, sodass bei diesen Delikten eine Verhaftung eben wegen der
begangenen Vorbereitungsdelikten erfolgen kann und damit der Haftgrund der Ausführungsgefahr
entbehrlich ist. Liegen aber keine strafbaren Vorbereitungshandlungen vor, weswegen soll dann eine
Verhaftung erfolgen? Damit Haft angeordnet werden kann, muss ein Strafverfahren gegen die zu
inhaftierende Person eingeleitet sein, und zwar wegen eines bestimmten Deliktes. Das findet darin
Ausdruck, indem als allgemeine Voraussetzung bei jedem speziellen Haftgrund verlangt wird, dass
ein dringender Tatverdacht bestehen muss. Dringender Tatverdacht bedeutet, dass ein Verdacht be-
steht, dass die zu verhaftende Person ein Delikt begangen hat. Das ist beim Haftgrund der Ausfüh-
rungsgefahr gerade nicht gegeben. Der Begleitbericht zum Vorentwurf, S. 161, gesteht denn auch
zu, dass dieser Haftgrund weniger strafprozessualen als eher sicherheitspolizeilichen Zwecken
dient.
Wenn somit keine strafbare Handlung vorliegt, kann auch keine strafprozessuale Haft angeordnet
werden. Ganz abgesehen davon ergäbe sich ein weiteres Problem: Die zulässige Höchstdauer der

                                                
32 Vgl. Fn. 31 hievor.
33 BGE 105 Ia 31
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Haft wird daran gemessen, welche Strafe die verhaftete Person für das ihr vorgeworfene Delikt zu
erwarten hat. Wenn aber gar kein Delikt begangen wurde, wie soll dann die Dauer der Haft wegen
Ausführungsgefahr auch nur ansatzweise sinnvoll begrenzt werden können, nach welchem Mass-
stab? Der Haftgrund der Ausführungsgefahr liegt also dogmatisch vollkommen schief in der Land-
schaft, seine Voraussetzungen sind unklar und die zulässige Dauer der gestützt hierauf angeordneten
Haft ist nicht bestimmbar. Er ist somit zu streichen und in den kantonalen Polizeigesetzen angemes-
sen unterzubringen.

2. Haftanordnungsverfahren

Der Vorentwurf sieht vor, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft jemanden längstens während
48 Stunden festhalten können (sogenannte "vorläufige Festnahme"). Erfolgt nach 48 Stunden keine
Entlassung, muss die Staatsanwaltschaft vor Ablauf dieser Frist beim Haftgericht Antrag auf Ver-
haftung stellen. Das Haftgericht setzt eine mündliche Verhandlung fest und muss innert weiterer 48
Stunden den Entscheid mündlich eröffnen. Das bedeutet im Klartext, dass das Haftgericht innert 48
diese Verhandlung durchzuführen hat. Insgesamt kann also die vorläufige Festnahme bis zu 96
Stunden dauern, bevor ein richterlicher Entscheid über die Fortdauer oder die Aufhebung der Haft
vorliegt. Das ist zu lange. Im Kanton Basel-Stadt bspw. muss der Haftrichter innert 48 Stunden seit
der vorläufigen Festnahme über die Anordnung von Haft entscheiden, also in der Hälfte der Zeit,
und das funktioniert bestens. Im Kanton Basel-Landschaft muss der Untersuchungsrichter aufgrund
von § 9 Abs. 4 lit. b der Kantonsverfassung BL sogar innert 24 Stunden über die Verhaftung oder
Haftentlassung befinden, resp. in Fällen des Besonderen Untersuchungsrichteramtes muss dies das
Verfahrensgericht tun.

Die zu langen Fristen hängen damit zusammen, dass die Staatsanwaltschaft die vorläufig festge-
nommene Person zuerst der Polizei zuführen lassen kann, damit diese die Haftgründe abklärt. Das
ist aber unsinnig, denn den Haftantrag muss dann doch die Staatsanwaltschaft selbst stellen und
begründen. Auf jeden Fall darf diese Doppelspurigkeit nicht zulasten der Beschuldigten gehen.
Noch viel weniger einzusehen ist, warum das Haftgericht seinerseits wiederum 48 Std. benötigen
soll, um eine Verhandlung durchzuführen. Das Haftgericht muss nichts anderes tun, als nach Ein-
gang des Haftantrages der Staatsanwaltschaft einen Termin für die Haftanhörung festzulegen. Im
Rahmen eines Haftrichterpiketts kann man aber Verhandlungen innert 12 Stunden seit Eingang der
Akten problemlos ansetzen und durchführen, wie das Beispiel in Basel-Stadt, aber auch in Basel-
Landschaft, zeigt.

Es ist somit zu fordern, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftfall innert 36 Stunden an das Haftge-
richt übergibt und dieses innert weiterer 12 Stunden über die Anordnung der Haft oder die Aufhe-
bung des Freiheitsentzuges entscheidet. Diese Fristen genügen einerseits vollauf, um einen inhalt-
lich korrekten Haftentscheid fällen zu können, und sind andererseits gegenüber der zu Unrecht fest-
gehaltenen Person noch vertretbar.

3. Verteidigung im Haftanordnungsverfahren

Wie bereits erwähnt ist es unabdingbar, dass die zu verhaftende Person im Haftanordnungsverfahren
verteidigt ist, nach diesem richterlichen Entscheid nützt die Bestellung einer Verteidigung nichts
mehr resp. herzlich wenig. Eine Verteidigung ist deswegen nötig, weil die Haft Grundrechte der zu
verhaftenden Person einschränkt, also um den Grundrechtsschutz zu garantieren. Da es sich bei der
Haftanordnung im übrigen um ein gerichtliches Verfahren handelt, greifen auch die Garantien von
Art. 29 Abs. 3 BV, die in gerichtlichen Verfahren allen Personen Anspruch auf unentgeltlichen
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Rechtsbeistand geben, soweit das zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist. Art. 31 Abs. 2 BV
spricht davon, dass Personen, die in Haft genommen werden sollen, die Möglichkeit haben müssen,
ihre Rechte geltend zu machen. Diese Bestimmung stammt aus der EMRK, und zwar aus Art. 6
Ziff. 3 lit. b, der bestimmt, dass angeklagte Personen über genügend Zeit und Gelegenheit zur Vor-
bereitung der Verteidigung verfügen müssen. Das Wort „Gelegenheit“ ist die Übersetzung des fran-
zösischen Begriffs „facilité“ resp. des englischen „facilities“, welche beide mehr als bloss Gelegen-
heit bedeuten, sondern bedeuten, dass die nötigen Hilfsmittel zur Vorbereitung der Verteidigung
bereitgestellt werden, was u.a. eine wirksame Verteidigung bedeutet, Akteneinsicht, Dolmetscher
etc. Somit besteht bereits nach der BV und der EMRK Anspruch auf eine unentgeltliche Verteidi-
gung im Haftanordnungsverfahren. Dass das der Vorentwurf nicht erwähnt, ist bedauerlich. Straf-
prozessgesetze sollten Ansprüche, die in höherrangigem Recht verankert sind, zumindest wieder-
holen. Eigentlich aber ist es die Aufgabe der Gesetzgebung, Ansprüche aus Verfassung und Völker-
recht näher zu definieren und sie konkret umsetzen, d.h. anwendbar machen, indem etwa gesagt
wird, dass die zu verhaftenden Personen auf das Recht zur Verteidigung aufmerksam gemacht wer-
den, oder indem sogar eine Verteidigung notwendig vorgeschrieben wird. Es dürfte unbestritten
sein, dass es eine der vornehmsten Aufgaben des Staates ist, den Grundrechtsschutz zu verwirkli-
chen. Wenn somit jemandem von Staates wegen die Freiheit entzogen werden soll, trifft den Staat
auch eine entsprechende Fürsorgepflicht, die sich bspw. darin ausdrückt, dass er diesfalls auch für
einen entsprechenden Rechtsbeistand zu sorgen hat. Ein modernes Staats- und Grundrechtsschutz-
verständnis muss somit zur Folge haben, dass der Staat nicht nur das Grundrecht beschränkt, son-
dern auch für dessen Schutz eintritt, indem er den Betroffenen bei schweren Grundrechtseingriffen
von Amtes wegen einen Rechtsbeistand beigibt.

Nun gibt es einige Kantone, in denen private Vereinigungen einen Pikettdienst organisieren, der
sicherstellt, dass jede Person, die im Haftanordnungsverfahren verteidigt sein will, auch eine Ver-
teidigung erhält. Dieser Pikettdienst funktioniert aber nur, wenn die Kosten dieser Verteidigung
auch sichergestellt sind, eben bspw. durch eine unbürokratisch zu gewährende unentgeltliche Ver-
teidigung.

4. Dauer der Untersuchungshaft

Die Untersuchungshaft soll auf maximal 3 Monate angeordnet und danach jeweils um wietere 3
Monate (ausnahmsweise um 6 Monate) verlängert werden können. Diese Fristen sind zu lange, ins-
besondere wenn bedacht wird, dass sie jeweils auch mit dem Verbot gekoppelt werden können, dass
die inhaftierte Person während maximal 3 Monaten kein Haftentlassungsgesuch stellen darf.

Dass die erstmalige Haftanordnung nur für die Dauer von 3 Monaten angeordnet werden darf, ergibt
sich aus dem Gesetzestext nirgends explizit, sondern nur aus der Bestimmung, dass die Staatsan-
waltschaft spätestens vor Ablauf von 3 Monaten ein Verlängerungsgesuch stellen muss (Art. 240
Abs. 2 VE). In einem Rechtsstaat muss als Minimalanforderung ein Haftbefehl insbesondere ent-
halten, warum jemand in Haft genommen wird (also welche speziellen Haftgründe gegeben sind
und woraus sich der dringende Tatverdacht ergibt) und wie lange dies geschehen darf (d.h. Anfang
der Haft und Ende), dass die Haft nach Ablauf der ersten Dauer verlängert werden kann und welche
Beschwerdemöglichkeiten gegen die Haftanordnung, deren Dauer oder andere Beschränkungen ge-
geben sein müssen. Diesen Minimalanforderungen muss auch der Entscheid des Haftrichters genü-
gen und sie sind ihm deshalb vorzuschreiben.
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5. Beschwerde gegen Haft

Art. 238 Abs. 6 VE sieht vor, dass das erstmalige Verhängen von Untersuchungshaft durch das
Zwangsmassnahmegericht nicht mittels Beschwerde anfechtbar ist, sodass dagegen direkt das Bun-
desgericht angerufen werden müsste. Diese mangelnde Anfechtbarkeit ist um so gravierender, als
dass das Zwangsmassnahmegericht die Haftanordnung mit der Beschränkung verbinden kann, dass
die Betroffenen bis zur ersten Haftverlängerung nach drei Monaten kein Haftentlassungsgesuch
stellen dürfen. Das ist so inakzeptabel.
Im Begleitbericht zum VE, S. 165, wird der Ausschluss der Beschwerde gegen den Haft-
anordnungsentscheids zum einen damit begründet, dass solche Beschwerdeverfahren die Untersu-
chung verzögern würden. Seit BGE 105 Ia 34 ist klargestellt, dass es der Untersuchungsbehörde
zuzumuten ist, anhand eines Aktendoppels (das ja ohnehin vorhanden ist!) die Untersuchung voran-
zutreiben, wenn die Originalakten im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens andernorts benötigt
werden.
Zum zweiten wird die Nichtanfechtbarkeit der Haftanordnung mit der Waffengleichheit begründet.
Der Begleitbericht führt aus, wenn schon den Beschuldigten ein Beschwerderecht gegen die Inhaf-
tierung zugestanden werde, so müsste auch der Staatsanwaltschaft ein solches gegen die Ablehnung
ihres Haftantrages eingeräumt werden. Das ist vollkommen verfehlt. Rechtsmittel gegen freiheitsbe-
schränkende Massnahmen werden deswegen gewährt, weil Grundrechte tangiert werden. Es geht
also um die Wahrung des Grundrechtsschutzes. Grundrechte stehen nur natürlichen Personen zu,
nicht aber Behörden wie der Staatsanwaltschaft. Wenn nun im Begleitbericht die Waffengleichheit
als Begründung bemüht wird, so wird damit auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK Bezug genommen, wo der
Anspruch auf ein faires Verfahren und damit die Waffengleichheit verankert ist. Da es sich um ein
Grundrecht gemäss EMRK handelt, ist bereits offenkundig, dass Träger dieses Grundrechts wieder-
um die natürlichen Personen, somit die Beschuldigten, nicht aber die Staatsanwaltschaft als Behörde
sind. Dass der Bericht zum VE dies nicht erkannt hat, zeugt von einem krassen Fehlverständnis der
Garantien der EMRK. Im übrigen dürfte, wenn dies wirklich die Meinung sein sollte, konsequen-
terweise auch die Verlängerung der Haft nicht beschwerdefähig sein. Art. 241 VE räumt hier aber
der betroffenen Person gerade ein Beschwerderecht ein, und zwar nur ihr, der Staatsanwaltschaft
gegen eine Abweisung der Haftverlängerung hingegen nicht.

VI. Observation (VE Art. 297 f)
Bei der Observation handelt es sich um eine Zwangsmassnahme, die erst in letzter Zeit zu Kontro-
versen geführt hat und in einzelnen Kantonen bereits bewilligungspflichtig ist (so etwa gemäss dem
Polizeigesetz BL). Auch die Observation ist eine geheime Zwangsmassnahme, bei deren Anordnung
geheimer den Betroffenen naturgemäss kein rechtliches Gehör gewährt werden kann. Um diesen
Nachteil zu korrigieren, wird in der Regel bei geheimen Zwangsmassnahmen verlangt, dass eine
richterliche Behörde diese nachträglich genehmigt, bei schweren Eingriffen muss die Bewilligung
vorgängig vorliegen.

Der Vorentwurf sieht vor, dass eine Observation erst dann gerichtlich genehmigt werden muss,
wenn sie zusammengezählt insgesamt 5 Tage gedauert hat. Das bedeutet, dass die Observation 10
Tage dauern kann, aber pro Tag nur eine bestimmte Zeit, bis die richterliche Behörde diese Mass-
nahme bewilligen muss.

Entgegen dem Begleitbericht zum Vorentwurf, S. 188, ist der Grundrechtseingriff bei einer Obser-
vation keineswegs ein geringfügiger, im Gegenteil, er ist viel schwerer als eine Telefonüberwa-
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chung, die nur einen bestimmten Teil des persönlichen Lebens einer Person überwacht und der man
sich entziehen kann. Eine Observation hingegen kann 24 Stunden am Tag dauern, ist allumfassend
und die Polizei darf zusätzlich Bildaufnahmen der Observation machen. Der Vorentwurf sagt, diese
Observationen dürften an öffentlich zugänglichen Orten gemacht werden und schliesst damit e con-
trario aus, dass dies auch in privaten Räumen geschehen darf. Wie steht es aber mit der Observation
privater Räumlichkeiten von einem öffentlichen Ort aus, d.h. das Beobachten von der Strasse aus,
was in einer Wohnung vorgeht, allenfalls sogar verbunden mit Videoaufnahmen?

Es kann durchaus ein unverhältnismässiger Aufwand sein, wenn die Polizei sofort, bevor sie beob-
achten will, eine richterliche Genehmigung einholen muss, wenn die Observation nur dazu dienen
soll, sich zu vergewissern, dass man tatsächlich der richtigen Person am richtigen Ort auf der Spur
ist. Wenn diese Gewissheit aber gegeben ist, dann soll die Observation richterlich bewilligt werden
müssen, weil – wie gesagt – der Eingriff ein so geringer nicht ist. Diese Gewissheit dürfte bereits
nach eintägiger Observation gegeben sein, sodass ab diesem Zeitpunkt beim zuständigen Gericht
um Genehmigung der Observation nachgesucht werden muss. Darf die Polizei länger observieren,
so besteht die Gefahr von "fishing expeditions", indem die 5-Tagesfrist (die nota bene auf einen
Zeitraum von viel mehr als 5 Tagen verteilt werden kann) missbraucht wird, um Indizien für diese
Zwangsmassnahme erst zu sammeln und damit zu begründen, warum die Massnahme länger andau-
ern muss. Das kann aber gerade nicht Sinn und Zweck der nachträglichen Bewilligung sein, sondern
die Voraussetzungen für die Observation müssen ab initio vorliegen und können nicht erst durch
den polizeilichen Vorlauf beschafft werden.

VII. Überwachung der Bankbeziehung (VE Art. 318 ff.)
Die Überwachung von Bankbeziehungen scheint ein taugliches Mittel, um Geldwäscherei- und Kor-
ruptionsdelikten, aber auch Insidergeschäften, auf die Spur zu kommen. Gerade deswegen ist nicht
verständlich, warum der Vorentwurf dieses Instrument nur gegenüber Banken und Sparkassen an-
wenden will und nicht gegenüber weiteren Teilen des Finanzsektors. Gewiefte Geldwäscher wei-
chen immer mehr auf andere Finanzintermediäre aus und meiden die traditionellen Banken, sodass
– will man erfolgreich sein – diese gerade mit einzubeziehen sind.

Dass die Überwachung der Bankbeziehung erst nach einem Monat Dauer bewilligungspflichtig sein
soll, ist hingegen überhaupt nicht einzusehen.
Es handelt sich auch hier um eine geheime Zwangsmassnahme, gegen welche die Betroffenen nichts
unternehmen können. Gerade deshalb besteht die Gefahr, dass die Zwangsmassnahme wiederum als
Beweisbeschaffungsmassnahme missbraucht wird. Wenn die Untersuchungsbehörde die Anordnung
dieser Massnahme nicht von Anbeginn weg einem Gericht zur Genehmigung unterbreiten muss,
kann die Überwachung der Bankbeziehung missbraucht werden, um in diesem Monat erst die Ver-
dachtsmomente zu beschaffen, die eigentlich schon für die Anordnung der Massnahme als solche
notwendig wären, um dann nach Ablauf dieses Monats beim Zwangsmassnahmegericht die Verlän-
gerung begründen zu können. Das bereits bei der Observation erwähnte Problem der "fishing expe-
ditions" stellt sich hier nochmals verschärft.

Im übrigen fehlt hier eine Zufallsfundsregelung, was positiv wäre, wenn dies bedeutete, dass Zu-
fallsfunde nicht verwertet werden dürfen, negativ aber, wenn es bedeuten sollte, dass Zufallsfunde
unbeschränkt und beliebig verwertbar sind.
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VIII. Beweisverwertungsverbot
Viele der oben genannten Regeln über die Teilnahmerechte sind mit Beweisverwertungsverboten
sanktioniert für den Fall ihrer Nichtbeachtung (vgl. etwa VE Art. 154 Abs. 4; generell zur Verwei-
gerung von Teilnahmerechten: Art. 158 Abs. 6; mangelnde Hinweise bei der ersten Einvernahme:
Art. 167 Abs. 2; 168 Abs. 4; mangelnde Zeugenbelehrung: Art. 184 Abs. 4). Ganz generell stellt
sich aber die Frage, was bei der Verletzung von Vorschriften des Gesetzes zu geschehen hat oder
nicht.

Art. 148 f. VE unterscheidet für die Frage des Beweisverwertungsverbotes zwischen Beweisen, die
unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben wurden, und solchen, wo bloss eine Ord-
nungsvorschriften verletzt wurde. Bereits daran ist Kritik zu üben, denn eine sichere Unterschei-
dung, was Ordnungs- und was Gültigkeitsvorschriften sind, kann nicht getroffen werden34. Auf je-
den Fall soll eine Verletzung von Ordnungsvorschriften keine Unverwertbarkeit des Beweismittels
zur Folge haben (vgl. Art. 148 Abs. 2 VE).
Werden bei der Erhebung von Beweisen Gültigkeitsvorschriften verletzt, so führt das zwar grund-
sätzlich zur Unverwertbarkeit des Beweises (Art. 148 Abs. 1 VE), allerdings mit einer gewichtigen
Ausnahme: Sind behördlicherseits Beweise unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben
worden, so sind diese dennoch verwertbar, wenn es zur Aufklärung von schweren Straftaten erfor-
derlich ist (Art. 149 Abs. 1 VE).

Der wesentlichste Einwand gegen die Zulässigkeit rechtswidriger Beweise liegt im Grundsätzlichen.
Der Vorentwurf bekennt sich zwar zur bundesgerichtlichen Praxis, die den Richter dazu anhält, eine
Güterabwägung vorzunehmen zwischen dem Strafverfolgungs– und –aufklärungsinteresse einerseits
und dem verletzten Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten andererseits. Je grösser der Wertunter-
schied zugunsten der Strafverfolgung desto eher darf das Beweismittel dennoch verwertet werden.
Das ist im Ansatz rein inquisitorisch: je schlimmer der Tatvorwurf, desto eher darf von den Regeln
des Prozesses abgewichen werden. Das bedeutet überspitzt ausgedrückt, wenn es um schwerste Ka-
pitalverbrechen geht, brauchen die Regeln des Strafprozesses nicht eingehalten zu werden, es ist
dennoch alles verwertbar35. An diesem Zustand wird zu Recht kritisiert, dass nur eine strikte Be-
achtung des Beweisverwertungsverbots mit allen seinen Konsequenzen (d.h. inkl. Fernwirkung)
gewährleisten kann, dass die Untersuchungsbehörden die gesetzlichen Schranken der Beweisbe-
schaffung beachten, denn nur, wenn sich die illegale Beweisbeschaffung nicht lohnt, weil sie nicht
gerichtsverwertbar ist, kann die strikte Beachtung der strafprozessualen Grundsätze erwartet wer-
den36, und die vorgeschlagene Regelung für bedenklich erklärt37.
Schliesslich ist auch zu beachten, dass die Forschung über Justizirrtümer in vielen Fällen ergeben
hat, dass der Justizirrtum darauf zurückzuführen war, dass Schutzmechanismen zugunsten der Be-
schuldigten nicht eingehalten wurden38. Es ist nun besonders problematisch, Beweise zuzulassen,

                                                
34 Vgl. etwa die Beispiele bei R. HAUSER/E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. Aufl., Basel 1997, § 60,
Rz. 7 ff., S. 236 ff.
35 Und die Verletzung von Vorschriften der StPO führt höchstens zu Disziplinarverfahren gegenüber jenen Beamten,
die den Regelverstoss begangen haben.
36 So etwa N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, S. 249 f.
37 Vgl. F. RIKLIN, Strafprozessrechtsreformen in Österreich und der Schweiz, in: ZStrR 2001 (Bd. 119), S. 379.
38 So etwa im vor nicht allzu lange Zeit bekannt gewordenen Fall der "Birmingham-Six", die aufgrund falscher Ge-
ständnisse jahrelang unschuldig im Gefängnis sassen. Vgl. dazu im weiteren die Untersuchungen von KARL PETERS,
Fehlerquellen im Strafprozess, Karlsruhe 1970-1974, 3 Bde., und die erschreckenden Berichte von FRANZ RIKLIN, von
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die rechtswidrig zustande kamen, weil deren Wahrheitswert höchsten Zweifeln ausgesetzt ist. Lässt
man die vom Vorentwurf vorgeschlagene Verwendung rechtswidriger Beweise zu, so wird dies um
so gefährlicher, als dies bei schwerer Kriminalität soll geschehen dürfen. Denn vom Ergebnis her
gesehen müsste es gerade umgekehrt lauten: bei leichter Kriminalität ist es weniger tragisch, wenn
jemand aufgrund falscher Beweise, die rechtswidrig erhoben wurden, zu unrecht verurteilt wird, bei
schweren Delikten können die Folgen hingegen um ein Erhebliches gravierender sein. Wenn schon
rechtswidrige Beweise verwerten, so nur bei geringfügigen Delikten, sicher aber nicht bei schweren.

Abgesehen von der grundsätzlichen Diskussion ist damit immer noch nicht klargestellt, ob die in
einzelnen Vorschriften statuierte Unverwertbarkeit der generellen Regel von Art. 149 VE vorgeht,
oder ob unter den Voraussetzungen von Art. 149 VE (schweres Delikt) rechtswidrige Beweise den-
noch verwertet werden dürfen. Der Begeleitbericht zum Vorentwurf spricht sich dazu nicht aus. Das
ist zu klären.

IX. Hauptverfahren
Das Hauptverfahren muss in seiner Gesamtheit als völlig ungenügend ausgestaltet bezeichnet wer-
den, was v.a. dann augenfällig wird, wenn alle Mängel zusammen und in ihrer gegenseitigen Aus-
wirkung in Rechnung gestellt werden.

1. Beweisantragsrecht

Die angeklagten Personen haben ein ebensowenig wirksamen Beweisantragsrecht wie in der Vor-
untersuchung39. Das heisst, dass auch im Stadium des Hauptverfahrens Beweisanträge willkürlich
abgelehnt werden können, ohne dass dagegen ein Rechtsmittel ergriffen und damit korrigierend
eingegriffen werden könnte.

2. richterliche Strafkompetenzen

Der Vorentwurf will die Strafkompetenz des Einzelrichters, der Einzelrichterin auf absurde 3 Jahre
Freiheitsentzug anheben. Das würde dazu führen, dass mehr als 95% aller Fälle in die Einzelrichter-
kompetenz fallen und weniger als 5% aller Anklagen von einem Kollegialgericht beurteilt würden40.
In der Nordwestschweiz darf ein Einzelrichter maximal 6 Monate Freiheitsentzug verhängen, im
Kanton Bern 1 Jahr, was schon als viel bezeichnet werden muss. Die einzelgerichtliche Strafkom-
petenz soll deshalb 6 Monate Freiheitsentzug nicht überschreiten, darf aber auf keinen Fall höher als
1 Jahr liegen.
Wohl wird gesagt, die einzelrichterliche Kompetenz von 3 Jahre Freiheitsentzug sei eine Kann-
Vorschrift. Die Erfahrung lehrt aber etwas anderes: das, was man darf, versucht man auch zu tun.

                                                                                                                                                                 
der Aufklärung verschont, Freiburg 2001, über die Justizskandale im Kanton Freiburg (abrufbar über Internet:.
http://www.Frinjuria.com).
39 Vgl. IV. 3. C. lit. b (Beweisantragsrecht im Vorverfahren) und lit. c (Beweisantragsrecht im Hauptverfahrens)
hievor.
40 Vgl. dazu die Statistik, die im Begleitbericht zu m Vorentwurf selbst angeführt wird (Begleitbericht, S. 45, Fn. 17):
Im Kanton Bern wurden 1998 nach der Erhöhung der Einzelrichterkompetenz auf 1 Jahr Freiheitsentzug ,von Einzelge-
richten 3853 Endurteile, von Kollegialgerichten 309 Endurteile gefällt. Demzufolge fallen allein bei einer Einzelrichter-
kompetenz von 1 Jahr Freiheitsentzug schon mehr als 92,5% der Anklagen in diese Zuständigkeit.
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Sofern Effizienzgründe für die Erhöhung der richterlichen Kompetenz angeführt werden, muss dar-
auf verwiesen werden, dass der VE ja auch das abgekürzte Verfahren für unbestrittene Fälle kennt.
Dieses birgt viel mehr Einsparungsmöglichkeiten als die Erhöhung der Einzelrichterkompetenz,
wenn es nur genutzt wird. Die bestrittenen Fälle sollen nach wie vor einem Kollegialgericht zur
Beurteilung unterbreitet werden, abgesehen von weniger schwerwiegenden Fällen (d.h. bis 6 Mo-
nate Freiheitsentzug).

Die Erhöhung der einzelrichterlichen Strafkompetenz wird damit begründet, dass einerseits mit der
Revision des allg. Teils des StGB zu erwarten ist, dass der Rahmen für die Gewährung von beding-
ten Strafen auf 3 Jahre angehoben werde und dass daneben ja gut ausgebaute Rechtsmittelmöglich-
keiten bestünden. Beides ist falsch.
Zum einen beträgt heute die Grenze für bedingte Strafen 18 Monate, dennoch kennt kein Kanton
eine Strafkompetenz des Einzelrichters von 18 Monaten, sondern diese liegen wesentlich darunter.
Und Rahmen der Revision des Allgemeinen Teils des StGB geht die Tendenz dahin, die Grenze für
bedingte Strafen nur auf 2 Jahre zu erhöhen.
Zum anderen kann von gut ausgebauten Rechtsmittelmöglichkeiten keine Rede sein. Wie bereits
erwähnt besteht keine Beschwerdemöglichkeit gegen die Abweisung von Beweisanträgen. Weiter
muss das erstinstanzliche Urteil innert 10 Tagen angefochten werden und zwar reicht nicht bloss die
Erklärung innert dieser Frist, dass man ein Rechtsmittel ergreife, sondern es muss zudem angegeben
werden, welche Punkte der Entscheidung angegriffen werden, aus welchen Gründen ein anderer
Entscheid sich aufdränge, und welche Beweismittel dafür angerufen werden. Dies gilt insbesondere
für sämtliche Beschwerden und teilweise auch für die Berufung. Innert 10 Tagen ist dies aber nicht
möglich (ganz abgesehen davon, dass dann Anwältinnen und Anwälte nicht mehr in die Ferien ge-
hen dürfen, weil diese 10-Tages-Fristen auch nicht durch Gerichtsferien unterbrochen resp. verlän-
gert werden).

3. Unmittelbarkeit / Mittelbarkeit in der Hauptverhandlung

Die obigen Beschränkungen sind noch nicht genug, sondern im Rahmen der einzelrichterlichen Zu-
ständigkeit findet nicht einmal mehr ein unmittelbares, sondern bloss ein sogenannt „einfaches“
Beweisverfahren statt. Die Bezeichnung täuscht darüber hinweg, was mit diesem Beweisverfahren
eigentlich gemeint ist, nämlich ein nur mittelbares Beweisverfahren, in welchem grundsätzlich auf
die im Vorverfahren gesammelten Beweise abgestellt wird. Zu prüfen ist bloss, ob die Beweisab-
nahme vollständig ist und gesetzmässig (unter Beachtung der Verfahrens- und Verteidigungsrechte)
erfolgte, ob also die Beweisaufnahme durch die Staatsanwaltschaft keine groben Fehler aufweist
(vgl. Art. 374 VE). Wenn dies zu bejahen ist, dann besteht die Beweisabnahme im Hauptverfahren
bloss noch in der Befragung der angeklagten Person.
Dies wird um so bedenklicher, wenn berücksichtigt wird, wie viele Fälle durch Einzelrichterkom-
petenz erledigt werden sollen, indem die Einzelrichterkompetenz auf sage und schreibe 3 Jahre er-
höht werden soll (vgl. Art. 24 Abs. 2 lit. b VE), was als absurd hoch bezeichnet werden muss41.
Vergleicht man noch die statistischen Angaben im Begleitbericht zum Vorentwurf, so werden 95%
und mehr42 aller Strafprozesse nach diesem Schnellverfahren abgehandelt werden, sodass sich die
Frage stellt, wofür ein Hauptverfahren überhaupt noch gebraucht wird.

                                                
41 Mindestens in der Nordwestschweiz liegt die Grenze für einzelrichterliche Kompetenz bei 6 Monaten!
42 Vgl. dazu die Statistik, wie sie der Begleitbericht zum Vorentwurf selbst wiedergibt (S. 45 zu Fn. 17).
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In Kombination mit der uferlosen Zuständigkeit des Einzelrichters führt das dazu, dass in über 95%
der Fälle eine bloss mittelbare Hauptverhandlung stattfinden wird. Das ist keine Hauptverhandlung,
die diesen Namen verdient, sondern die Hauptverhandlung wird zu einer reinen Willkürkontrolle
über das Vorverfahren degradiert, in welchem nur bei groben Fehlern die Beweisergebnisse des
Vorverfahrens nochmals überprüft werden. In allen anderen Fällen ist das Beweisergebnis des Vor-
verfahrens für den Einzelrichter verbindlich. Davon, dass der Richter sich selbst ein Bild über die
Beweislage und damit über Schuld und Unschuld der angeklagten Person bilden muss, kann keine
Rede mehr sein.
Der Vorentwurf verkennt dabei Sinn und Zweck der Zweiteilung des Strafverfahrens in ein Vor-
und ein Hauptverfahren und damit die richterliche Aufgabe überhaupt. Die Zweiteilung in ein Vor-
und ein Hauptverfahren ist eine der Errungenschaften des Code Napoléon, der die Abkehr von der
Inquisition eingeläutet hat. Einer der Hauptvorwürfe an die Inquisition bestand darin, dass keine
unabhängige Instanz über Schuld und Unschuld der beschuldigten Person urteilt, sondern dass die
(vermeintlichen) Erkenntnisse des Vorverfahrens unmittelbar zum Urteil führten, ohne dass eine
kritische Würdigung derselben stattfand. Ein zweiter betraf den Umstand, dass die Verteidigung nie
die Möglichkeit hatte, ihren Gesichtspunkt in das Verfahren einzubringen. Die Ausgestaltung des
gesamten Verfahrens muss den wichtigsten Grundsätzen des Verfahrens Rechnung tragen, die er-
füllt sein müssen, damit das Verfahren als fair erachtet wird. Dazu gehört, dass die Verteidigung die
Möglichkeit haben muss, wirksam das Ergebnis des Verfahrens mit zu gestalten, u.a. durch effizi-
ente Beweisantragsrechte und Möglichkeiten, Entlastendes in den Prozess einzubringen (Stichwort:
wirksame Verteidigung). Zum zweiten gehört dazu, dass ein unabhängiges Gericht in freier Würdi-
gung der Beweise über Schuld oder Unschuld der beschuldigten Person urteilt. Zum dritten ist zu
beachten, dass eine von der Staatsanwaltschaft zusammengetragene Akte zwangsläufig ein einseiti-
ges Bild der Sache vermittelt, insbesondere dann, wenn die Verteidigung kein wirksames Be-
weisantragsrecht hat, im Vorverfahren als nicht als wirksam bezeichnet werden kann. Dasselbe gilt,
wenn anstelle der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungsrichter diese Aufgabe erfüllt, der nicht
Richter im Sinne des Wortes ist, sondern selbst das Verfahren einleitet und führt, also nicht mit der
Sache befasst wird, sondern sich selbst mir ihr befasst.
Diese Erkenntnisse müssen zu Minimalforderungen der Verfahrensausgestaltung führen: Irgend-
einmal im Verfahren muss die Verteidigung im Sinne des Wortes wirksam sein, indem sie ihre
Sicht der Dinge einbringen und diese Sicht mit Beweisen untermauern kann. Dies kann sie effektiv
erst, wenn der Tatvorwurf auf dem Tisch liegt, d.h. wenn das Vorverfahren – von wem auch immer
geführt – abgeschlossen und die Anklage formuliert ist43. Dann weiss die Verteidigung, was der
beschuldigten Person vorgeworfen wird und wogegen sie sich bei ihrer verteidigenden Tätigkeit zu
wenden hat. Als Folge daraus ergibt sich, dass in der Hauptverhandlung dieses Beweisantragsrecht
am wirksamsten ausgestaltet sein und eine Pflicht des Gerichts bestehen muss, diese Beweisanträge
abzunehmen, ohne dass mittels antizipierter Beweiswürdigung diese Beweisanträge bereits gefiltert
werden können, denn die antizipierte Beweiswürdigung kann sich ohnehin nur auf die Sachlage
abstützen, wie sie von der Staatsanwaltschaft und damit eben einseitig zusammengetragen worden
ist. Als dritter Grundsatz muss eine unabhängige und unvoreingenommene Beweiswürdigung durch
das Gericht gewährt sein. Das Vorverfahren hat nicht die Aufgabe, dem Gericht im Hauptverfahren
die Beweiswürdigung abzunehmen, sondern die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass überhaupt
über Anklageerhebung oder Einstellung entschieden werden kann. Damit ist aber für den Ausgang

                                                
43 So ergibt sich bspw. erst am Schluss des Vorverfahrens, ob ein Betrug oder eine Veruntreuung vorgeworfen wird,
je nach dem, ob es einfacher ist, die Arglist oder das Anvertrautsein nachzuweisen.
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des Hauptverfahrens noch gar nichts gesagt. Denn die Trennung zwischen Vor- und Hauptverfahren
hat noch einen anderen Sinn, nämlich den, durch das Vorverfahrens dem Richter im Hauptverfahren
den Rücken freizuhalten, ihn vor Befangenheit zu schützen, indem nicht er selbst die Beweise zur
Stützung eines Verdachts suchen muss, sondern dass dies durch die Staatsanwaltschaft übernommen
werden muss. Die Aufgabe des Richters besteht darin, die gefundenen Beweise sich selbst vorfüh-
ren zu lassen und anzuhören und danach, also gestützt auf seine eigene Wahrnehmung44, sich ein
Bild und damit eine Überzeugung über Schuld und Unschuld der angeschuldigten Person zu ma-
chen. Nach dem Vorentwurf tut der Richter dies aber gerade nicht mehr, sondern er übernimmt die
Beweiswürdigung der Staatsanwaltschaft und greift nur bei groben Fehlern ein.
Dieser Grundsatz kann insofern Einschränkungen erfahren, als eine unmittelbare Hauptverhandlung
nur für jene Tatvorwürfe unabdingbar erscheint, die bestritten sind.

Demzufolge muss ein Verfahren, das in seiner Gesamtheit fair sein soll, folgende Grundzüge ver-
wirklichen:
- eine effektive Verteidigung nach Abschluss des Vorverfahrens und Feststehens des Tat-
  vorwurfs mit wirksamem Beweisantragsrecht;
- eine unmittelbare Hauptverhandlung, mindestens in den bestrittenen Punkten;
- eine Verteidigung der ersten Stunde zur Sicherstellung des rechtsstaatlichen Ablaufs des
  Vorverfahrens.

4. Gesamtwürdigung des Hauptverfahrens

Insgesamt und unter Berücksichtigung der Ausgestaltung der Verfahrensrechte im Vorverfahren
muss gesagt werden, dass das ganze Strafverfahren nicht mehr als fair bezeichnet werden kann und
damit die Regelungen spätestens in ihrer Gesamtheit gegen das Fairnessgebot in Art. 6 Ziff. 1
EMRK verstossen, da der Verteidigung kein wirksames Beweisantragsrecht zusteht, das Hauptver-
fahren in 95% der Fälle nur noch eine Kontrollfunktion hat und weil Rechtsmittel innert 10 Tagen
nicht nur angemeldet, sondern in den Grundzügen auch schon begründet werden müssen.

X. Rechtsmittelfristen
Bereits erwähnt wurde, dass die generelle Verkürzung der Rechtsmittelfristen auf 10 Tage eine fak-
tische Verweigerung des Rechtsmittels darstellt. Einerseits müssen innert dieser Frist Beschwerden
vollständig begründet werden, andererseits müssen Berufung ebenfalls innert dieser Frist angemel-
det und zudem angegeben werden, gegen welche Teile des Urteils sie sich richtet, welche Abände-
rungen des erstinstanzlichen Urteils verlangt werden und welche Beweisanträge gestellt werden.
Damit muss innert der 10-tägigen Frist doch schon eine halbe Berufungsbegründung verfasst wer-
den, nachdem sich ein Gericht wochen- oder sogar monatelang Zeit lassen kann, die Begründung zu
verfassen. Wenn man bloss an Verfahren wie jenes in Sachen Rey oder andere grosse Wirtschafts-
delikte denkt, aber auch an komplizierte Verfahren, die allein auf Indizienbeweisen beruhen, so

                                                
44 Insbesondere ist der persönliche Eindruck eines Zeugen von grosser Bedeutung für die Beurteilung seiner Glaub-
würdigkeit, denn die Einvernahme vor einem Gericht hat für Zeugen einen anderen Stellenwert als jene im Vorverfah-
ren. Das drückt sich darin aus, dass in Kantonen mit vorherrschendem Unmittelbarkeitsprinzip bspw. dann, was nicht
allzu selten vorkommt, wenn ein Zeuge vor Gericht anders aussagt als im Vorverfahren, auf die Aussage in der Haupt-
verhandlung abstützen und nicht auf jene im Vorverfahren, oder, wenn der Zeuge zur Hauptverhandlung gar nicht er-
scheint, wird regelmässig auf die Aussagen im Vorverfahren nicht abgestellt und der Beweis, wenn er auf dieser Aussa-
ge beruhte, als nicht erbracht erachtet.
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können innert dieser kurzen Frist kaum alle nötigen Beweisanträge gestellt werden45.
Der Fristendruck betrifft aber nicht nur die Verteidigung alleine, sondern das Einlegen des Rechts-
mittels und der Inhalt desselben muss oft auch noch mit der Klientschaft besprochen werden. Wenn
dann nicht einmal Gerichtsferien vorgesehen sind, kann die Verteidigung keine Rechtsmittel seriös
in Absprache mit der Klientschaft ergreifen.

Demnach ist zu fordern, dass die Rechtsmittelfristen angemessen erhöht werden oder zumindest
eine Möglichkeit eingebaut wird, diese gesetzlichen Fristen verlängern lassen zu können.

                                                
45 Zu verweisen ist bspw. auf die Züricher Praxis. Eine Kassationsbeschwerde gegen ein obergerichtliches Urteil
muss innert 30 Tagen vollständig begründet eingereicht werden. Da dies kaum je möglich ist, kann mit dem Gerichts-
schreiber vereinbart werden, wann in etwa das obergerichtliche Urteil zugestellt wird.
Ähnliches hat sich auch im Kanton BL beim Straf- und Obergericht eingebürgert, seit auch dieser Kanton Mammutpro-
zesse zu bewältigen hat (Kosco, Transfer I und II).
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XI  Stellungnahme zum Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessord-
nung aus der Sicht der Opfervertretung
Einleitung
Dass die Perspektive des Opfers in einem Strafverfahren nicht ausgeblendet werden darf und die
spezifischen Anliegen der Opfer im Strafverfahren Beachtung zu finden haben, dürfte spätestens
seit der Einführung des Opferhilfegesetzes am 1.1.1993 feststehen. Die Erhaltung oder (Wieder-)
Herstellung des sozialen Friedens kann nicht durch Ausblendung der Opfer realisiert werden, son-
dern verlangt Beachtung gerade auch dieser Seite.

Und dass der Staat seinen Strafanspruch besser oder überhaupt nur dann realisieren kann, wenn Op-
fer von Gewaltverbrechen bereit sind, eine Anzeige einzureichen und als Verfahrensbeteiligte am
Strafverfahren teilzunehmen, dürfte ebenfalls unbestritten sein. Die Bereitschaft, Anzeige zu erstat-
ten, ist abhängig vom Verlauf des Strafverfahrens, das heisst von den Belastungen, denen ein Opfer
in einem Strafverfahren ausgesetzt ist.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht hat das Strafverfahren demnach folgende Anliegen der Opfer zu
beachten:

� Schutz des Opfers vor weiteren Uebergriffen

� Respekt und Würdigung der Persönlichkeit des Opfers

� Vermeidung einer sekundären Traumatisierung des Opfers

� Rücksichtnahme auf den Prozess der Verarbeitung des traumatischen Erlebnisses

Das Strafverfahren ist zwar einerseits auf Verdachtsabklärung angelegt. Auf der andern Seite ist
davon auszugehen, dass in einem Strafverfahren Konflikte bearbeitet und bewältigt werden, von
denen das Opfer ganz zentral betroffen ist. Konfliktbewältigung kann aber nicht erfolgen, wenn eine
am Konflikt beteiligte Person, nämlich das Opfer, das in seiner physischen oder psychischen Inte-
grität verletzt wurde, in verfahrensrechtlicher Hinsicht ausgeblendet und somit ausgeschlossen wird.

Die Bestätigung der Verbindlichkeit des materiellen Strafrechts hat für das Opfer eminente Bedeu-
tung, sodass es an der im Verfahren erarbeiteten Wahrheits- und Entscheidfindung zu partizipieren
hat. Zudem bildet die strafbare Handlung Grundlage für die Zusprechung von Zivilforderungen (
zum Beispiel Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche). Der Aspekt der Wiedergutmachung darf
nicht vergessen werden. Dies bedeutet, dass Opfer, die das wollen, die Möglichkeit haben sol-
len, als gleichwertige Verfahrensbeteiligte am Strafverfahren teilzunehmen.

Überblick über die Bestimmungen des Vorentwurfes
Der Vorentwurf übernimmt im Wesentlichen die Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, soweit sie
die Schutzrechte betreffen. Es ist zu begrüssen, dass die strafprozessualen Rechte der Opfer in die
Schweizerische Strafprozessordnung aufgenommen werden sollen. Dementsprechend sind auch die
bereits erfolgte Teilrevision des OHG vom 23.3.01 zugunsten von Kindern und Jugendlichen, die
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am 1.10.02 in Kraft tritt, und allfällige weitere Revisionen des OHG in die Schweizerische Straf-
prozessordnung zu integrieren. Die Schutzrechte sind aber in mancherlei Hinsicht ungenügend, so
dass sich einige Ergänzungen und Präzisierungen aufdrängen.  Insbesondere rechtfertigt es sich,
die Opfer in einem separaten Abschnitt zu erwähnen, was einerseits die Bedeutung des Opfer-
schutzes und der Opferrechte betont, andererseits aber auch der besseren Uebersicht dient
(vgl. insbesondere Art. 124 VE und Vorschläge in Abs. 124a ff VE).

Ungenügend ist auch die Ausgestaltung der Beteiligungsrechte. Der Vorentwurf sieht vor, dass
Opfer, die im Strafverfahren nicht nur Schutzrechte in Anspruch nehmen, sondern aktiv als Verfah-
rensbeteiligte am Strafverfahren teilnehmen wollen, sich als Privatklägerschaft konstituieren müs-
sen.. Diese Rechte können gemäss den Vorschlägen im Vorentwurf ganz wesentlich einge-
schränkt Aktive Verfahrensrechte sind namentlich das Akteneinsichtsrecht, das Recht auf
Teilnahme an Beweiserhebungen, das Recht Beweisanträge zu stellen, das Recht Zivilforde-
rungen im Strafverfahren einzureichenwerden oder sind zum Teil nur unter sehr einge-
schränkten Voraussetzungen gewährt, was nicht zu überzeugen vermag (vgl. zum Beispiel Art.
111, Art. 159 VE). Als besonders problematisch erweist sich der Vorschlag, wonach eine Konstitu-
ierung als Privatklägerschaft nur bis zum Abschluss des Vorverfahrens möglich sein soll. Wir for-
dern, dass sich Opfer bis zum Abschluss des Beweisverfahrens an der Hauptverhandlung als Privat-
klägerschaft konstituieren können (vgl. Art. 127 VE).

Ebenso unerfreulich ist der Vorschlag, wonach Opfern, die sich nicht als Privatklägerschaft konsti-
tuieren, keinerlei aktive Verfahrensrechte zustehen sollen, was ein Rückschritt gegenüber der
heutigen Situation in vielen Kantonen bedeutet, und somit nicht befürwortet werden kann.

Wir fordern, dass alle Opfer, das heisst also auch diejenigen Opfer, die sich nicht als Privatkläger-
schaft konstituieren wollen, minimale Teilnahmerechte haben (vgl. zum Beispiel Art. 96, Art. 111,
Art. 237, Art. 360 VE).

Im Vorentwurf fehlen materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Bestimmungen zum Schutz der
Opfer bei Zwangsmassnahmen, insbesondere bei der Verhaftung und bei den entsprechenden Er-
satzmassnahmen (vgl. Art. 234 bis 250 VE).

Der Vorentwurf enthält zudem Bestimmungen hinsichtlich vergleichsweise Erledigung eines Straf-
verfahrens bei Antragsdelikten (vgl. Art. 346 VE) sowie betreffend Wiedergutmachung (vgl. Art.
347a VE), die sich aus der Sicht der Opfervertretung als problematisch erweisen. Insbesondere
fordern wir, dass Vergleichsverhandlungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Opfers
durchgeführt werden dürfen. An eine Nichtteilnahme des Opfers an Vergleichsverhandlun-
gen dürfen keine negativen Konsequenzen geknüpft werden.

Nicht zu überzeugen vermögen auch die Bestimmungen über die unentgeltliche Verbeiständung und
die unentgeltliche Rechtspflege. Eine Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung ist nur unter
äusserst restriktiven Voraussetzungen vorgesehen. Ohne die entsprechenden finanziellen Mittel und
Ressourcen kann aber  ein Opfer oder ein/e Privatkläger/in seine/ihre Rechte oft nicht wahrnehmen.
Als Voraussetzung für die Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung darf nur Mittello-
sigkeit verlangt werden. Zudem ist die unentgeltliche Rechtspflege vollumfänglich zu gewäh-
ren (vgl.  Art. 143 VE).
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Auch die Tatsache, dass Kosten und Entschädigungen Opfern auferlegt werden können, ist abzuleh-
nen. Die verfahrensrechtliche Situation eines Opfers ist nicht mit derjenigen des Beschuldigten zu
vergleichen. Zu denken ist dabei beispielsweise an den Grundsatz „in dubio pro reo“ (vgl. Art. 496
und Art. 502 VE). Kosten und Entschädigungen sollen dem Opfer daher nur bei Mutwilligkeit
auferlegt werden können.
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Zu den einzelnen Bestimmungen

Aufbau der vorliegenden Stellungnahme
Der Aufbau der nachfolgenden Stellungnahme folgt den Bestimmungen des Vorentwurfes. Den
jeweiligen Abschnitten sind allgemeine Ueberlegungen vorangestellt. Es folgen Vorschläge für eine
abgeänderte oder ergänzte Formulierung der jeweiligen Gesetzesbestimmung. Die vorliegende
Stellungnahme ist im Hinblick auf die Sicherheitsleistungen und die Kostentragungspflicht noch zu
überprüfen. Ebenso sind gewisse Koordinations-probleme in Bezug auf den neu eingeführten Art.
124a VE (Opfer) mit anderen Gesetzesbestimmungen zu klären.

Erster Titel: Einleitung

2. Kapitel: Grundsätze des Strafverfahrensrechts

ZU ART. 5 VE BESCHLEUNIGUNGSGEBOT

Die lange Dauer der Verfahren bedeutet für Opfer eine grosse Belastung. Dem ist Rechnung zu tra-
gen:

Vorschlag zu Art. 5 Beschleunigungsgebot
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Das Verfahren wird auch vordringlich behandelt, wenn Opfer beteiligt sind.

ZWEITER TITEL: STRAFBEHÖRDEN

1. Kapitel: Befugnisse

6. Abschnitt: Erstinstanzliches Gericht

Zu Art. 24 VE Einzelgericht

Gemäss Art. 136 lit. b ist zwingend die Verteidigung anzuordnen, wenn eine Frei-heitsstrafe von
mehr als einem Jahr zu erwarten ist. Für solche definiertermassen schweren Eingriffe in die Persön-
lichkeit sollte die Strafkompetenz einem Richter-gremium übertragen werden.

Vorschlag zu Art. 24 Einzelgericht
Abs. 1 und Abs. 2 lit. a unverändert

Abs. 2 lit. b Verbrechen und Vergehen, für welche die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe, gemein-
nützige Arbeit, eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr, bei gleichzeitig zu widerrufenden
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bedingten Sanktionen zusammengerechnet einen Freiheitsentzug von nicht mehr als einem Jahr
oder eine nicht freiheitsentziehende Massnahme beantragt.

Zweiter Titel: Einleitung

8. Kapitel: Verfahrenshandlungen der Strafbehörden

1. Abschnitt: Allgemeines

ZU ART. 74 VE ÜBERSETZUNGEN

Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können gemäss Artikel 163 Absatz 2 VE verlan-
gen, dass sie von einer Person des gleichen Geschlechts befragt werden. Die Erfahrung zeigt, dass
der Schutzgedanke nur konsequent umgesetzt werden kann, wenn auch die Übersetzerin oder der
Übersetzer dem gleichen Geschlecht angehört.

Vorschlag zu Art. 74 Abs. 5 Übersetzungen
Abs. 1 – 4 unverändert

Abs. 5 Das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität kann verlangen, dass eine dem glei-
chen Geschlecht angehörende Person für die Übersetzung seiner Befragung beizuziehen ist.

Zweiter Titel: Einleitung

8. Kapitel: Verfahrenshandlungen der Strafbehörden

2. Abschnitt: Öffentlichkeit der Verfahren und Verhandlungen

ZU ART. 78 VE AUSNAHMEN VON DER ÖFFENTLICHKEIT VON GERICHTSVERHANDLUNGEN

Artikel 78 Absatz 2 VE sieht als Kann-Vorschrift die Möglichkeit vor, die Öffentlichkeit durch das
Gericht ausschliessen zu lassen, wenn eine Person in ihrer körperlichen, sexuellen oder seelischen
Integrität unmittelbar beeinträchtigt ist. Die Ausdehnung auf alle Opfer begrüssen wir. Ebenfalls
begrüssen wir die Beibehaltung des Anspruches eines Opfers einer Straftat gegen die sexuelle Inte-
grität auf Ausschluss der Öffentlichkeit.

Wir schliessen uns zudem dem Vorschlag der OHG-Expertenkommission an, wonach bei Aus-
schluss der Öffentlichkeit die Opfer über die Zulassung von Gerichtsberichterstattern und weiteren
Personen entscheiden können (vgl. Absatz 4).

VORSCHLAG ZU ART. 78 AUSNAHMEN VON DER ÖFFENTLICHKEIT VON GERICHTSVERHANDLUNGEN

Abs. 1 - 3 unverändert
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Abs. 4 ... Zutritt zu nicht öffentlichen Verhandlungen gestattet. Wird die Öffentlichkeit aufgrund des
Antrages eines Opfers einer Straftat gegen die sexuelle Integrität ausgeschlossen, setzt die Zulas-
sung von Gerichtsberichterstattern und weiteren Personen die Zustimmung des Opfers voraus.

Abs. 5 unverändert

Zweiter Titel: Einleitung

8. Kapitel: Verfahrenshandlungen der Strafbehörden

3. Abschnitt: Geheimhaltungs- und Orientierungspflichten

ZU ART. 81 VE MITTEILUNGEN AN DIE ÖFFENTLICHKEIT

Wie in Artikel 5 Absatz 2 OHG vorgesehen, darf die Identität eines Opfers durch Behörden und
Private ausserhalb eines öffentlichen Gerichtsverfahrens nur unter einschränkenden Voraussetzun-
gen veröffentlicht werden (nicht gegen den Willen des Opfers oder wenn das Strafverfolgungsinter-
esse es gebietet). Private können neu bei Nichtbeachtung mit Ordnungsbusse bestraft werden.

Wir begrüssen die Möglichkeit einer Sanktion auch für Private.

Ebenfalls schliessen wir uns den Vorschlägen der OHG-Expertenkommission an, wonach nicht nur
die Identität sondern alle Angaben, die Rückschlüsse auf die Identität von Opfern geben können,
nicht veröffentlicht werden dürfen (Fotografien von Wohnhaus, des Tatortes, etc.).

Vorschlag zu Art. 81 Mitteilungen an die Öffentlichkeit
Abs. 1 – 4 unverändert

Abs. 5  Behörden und Private dürfen ausserhalb eines öffentlichen Gerichtsverfahrens die Identität
des Opfers (Artikel 124a) oder Informationen, die eine Identifizierung des Opfers erlauben, nur
veröffentlichen, wenn eine Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung von Verbrechen oder
bei der Fahndung nach Verdächtigen notwendig ist oder wenn das Opfer oder seine hinterbliebenen
Angehörigen dem zustimmen. Private können bei Nichtbeachtung mit Ordnungsbusse nach Artikel
70 Absatz 1 bestraft werden.
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Zweiter Titel: Einleitung

8. Kapitel: Verfahrenshandlungen der Strafbehörden

6. Abschnitt: Eröffnung von Entscheiden; Mitteilungen; Zustellungen

ZU ART. 96 VE ERÖFFNUNG VON ENTSCHEIDEN

Nicht alle Opfer konstituieren sich als Partei. Trotzdem haben Opfer aufgrund der Bedeutung der
Strafverfahren für sie persönlich in der Regel ein grosses Bedürfnis, regelmässig über das Verfahren
und dessen Ausgang informiert zu werden. Aus diesem Grund soll Opfern auch ein Anspruch auf
Zustellung resp. Aushändigung des Urteilsdispositives zustehen.

Absatz 2 muss entsprechend ergänzt werden.

Aus dem gleichen Grund muss der Absatz 4 entsprechend ergänzt werden. Auch Opfer sollten ein
begründetes Urteil erhalten. Weiter ist nicht einzusehen, weshalb Parteien und Opfer ohne Partei-
stellung nur Teile eines Urteils erhalten sollen. Dies ist in der Praxis nur schwer praktikabel und
gibt kein vollständiges Bild über das gefällte Urteil. Die Prüfung eines Rechtsmittels wird er-
schwert.

Vorschlag zu Art. 96 Eröffnung von Entscheiden
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 ... händigt den Parteien und Opfern ohne Parteistellung, ....

Abs. 3 unverändert

Abs. 4 Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es innert 60 Tagen dem Beschuldigten, der
Staatsanwaltschaft und den Opfern das vollständige begründete Urteil zu, den übrigen Parteien nur
jene Teile des Urteils, in denen ihre Anträge behandelt werden.

Abs. 5 und 6 unverändert

ZWEITER TITEL: EINLEITUNG

8. Kapitel: Verfahrenshandlungen der Strafbehörden

9. Abschnitt: Akten und Akteneinsicht
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ZU ART. 111 VE AKTENEINSICHT BEI HÄNGIGEN VERFAHREN

Gemäss Artikel 111 Absatz 3 können Dritte mit einem schützenswerten Interesse Akteneinsicht
verlangen. Dieses Akteneinsichtsrecht soll auch Opfern ohne Parteistellung zukommen. Die Opfer-
qualität alleine belegt bereits ein schützenswertes Interesse. Dies ist notwendig, um einerseits das
Prozessrisiko bei einer Konstituierung als Partei abzuschätzen und anderseits, um dem Informati-
onsbedürfnis der Opfer nachzukommen.

Da bei Befragungsvideos von Kindern, die Opfer von sexueller Ausbeutung wurden, die Gefahr
besteht, dass sie als Handelsware in einschlägige Kreise gelangen, sollte der Umgang sowie die
Herausgabe der Bänder gesetzlich geregelt werden. Wir schlagen in Anlehnung an die Regelung im
Kanton Aargau einen zusätzlichen Absatz 4 vor.

Vorschlag zu Art. 111 Akteneinsicht bei hängigen Verfahren
Abs. 1 ... können Parteien und Opfer, die nicht Partei sind, ....

Abs. 2 und 3 unverändert

Abs. 4  Die Ton-, Bild- oder Datenträger (Artikel 84 Absatz 3) von Opfern und pornografische Dar-
stellungen von Opfern werden nicht zur Ansicht herausgegeben. Sie können im Rahmen der Stra-
funtersuchung oder der Gerichtsverfahren durch die Verfahrensbeteiligten sowie ihrer Vertretung
(inkl. Anwälte) visioniert werden.

Dritter Titel: Parteien und ihre Rechte

3. Kapitel: Geschädigte, Opfer und Privatklägerschaft

1. Abschnitt: Geschädigte

ZU ART. 124 VE BEGRIFF

Zur Begründung siehe Ausführungen zu 1bis Abschnitt: Opfer.

Vorschlag zu Art. 124 Begriff
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 streichen

Dritter Titel: Parteien und ihre Rechte



Stellungnahme der DJS zum VE zu einer eidgenössischen StPO 41

3. Kapitel: Geschädigte, Opfer und Privatklägerschaft

1bis Abschnitt: Opfer

Wir begrüssen das Anliegen der Expertenkommission für die Revision des Bundesgesetzes über die
Hilfe an Opfer von Straftaten vom 5. Februar 2001 (im Folgenden kurz: OHG-
Expertenkommission), für Opfer einen eigenen Abschnitt mit den wichtigsten Regeln in die Straf-
prozessordnung einzufügen. Unser Vorschlag erfolgt in starker Anlehnung an ihre Vorschläge und
übernimmt die Systematik.

ZU ART. 124A VVE BEGRIFF

Für die Definition des Opferbegriffes schliessen wir uns dem Vorschlag der OHG-
Expertenkommission zu Artikel 124a vollständig an.

Vorschlag zu Art. 124a Begriffe
Abs. 1 und 2  Vorschlag OHG-Expertenkommission übernehmen

ZU ART. 124B VVE RECHTSSTELLUNG IM ALLGEMEINEN

In Ergänzung zum Vorschlag der OHG-Expertenkommission zu Artikel 124b empfehlen wir einen
Absatz 3, der den Angehörigen eines Opfers die Geltendmachung der Opferschutzrechte zugesteht,
falls sie ein Schutzinteresse glaubhaft machen können. Erfahrungsgemäss werden Angehörige eines
Opfers einer schweren Straftat durch ihre Nähe zum Opfer und den Geschehnissen oft auch in ihrer
psychischen Integrität schwer betroffen. So ist dies regelmässig bei Angehörigen eines Opfers eines
Tötungsdeliktes oder aber auch bei Müttern von sexuell ausgebeuteten Kindern der Fall.

Vorschlag zu Art. 124b Rechtsstellung im Allgemeinen
Abs. 1 und 2 Vorschlag OHG-Expertenkommission übernehmen

Abs. 3 Angehörige des Opfers, die ein eigenes Schutzinteresse glaubhaft machen, haben Anspruch
auf die Schutzmassnahmen eines Opfers.

ZU ART. 124C VVE PERSÖNLICHKEITSSCHUTZ

Die Verpflichtung der Behörde, die Persönlichkeit des Opfers im ganzen Verfahren zu wahren, ist
sinnvoll. Im VE finden wir eine solche Bestimmung in Art.163 für die Einvernahme von Opfern;
diese Regelung muss aber für das gesamte Verfahren Gültigkeit haben. Die Behörde soll auch die
Befugnis erhalten, die zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Opfer notwendigen Massnahmen
und Weisungen zu erlassen, und zwar an alle Verfahrensbeteiligten (vgl. Absatz 1).
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Absatz 2 übernimmt die Regelung von § 19 Absatz 3 Strafprozessordnung des Kantons Zürich.
Demnach werden bei Vorliegen besonderer Gründe die Personalien von Opfern den Beschuldigten
nicht zur Kenntnis gebracht. Oft leiden Opfer stark unter der Angst vor Rache und Repressalien
seitens der Beschuldigten. In Fällen, wo den Beschuldigten der Name und/oder die Adresse des Op-
fers nicht bekannt ist, stellt dies eine einfache aber effiziente Schutzmöglichkeit dar (vgl. Absatz 2).

Vorschlag zu Art. 124c Persönlichkeitsschutz
Abs. 1 Die Strafbehörden wahren die Persönlichkeitsrechte des Opfers sowie der Angehörigen auf
allen Stufen des Verfahrens. Sie haben zudem dafür besorgt zu sein, dass auch die Beschuldigten
oder allfällige Dritte im Rahmen des Strafverfahrens die Persönlichkeit des Opfers und der Ange-
hörigen respektieren und nicht verletzen. Die Behörden haben die dazu geeigneten Massnahmen zu
treffen, insbesondere sind sie berechtigt, Weisungen zum Schutz der Opfer und der Angehörigen an
die Beschuldigten sowie an weitere Verfahrensbeteiligte zu erteilen (vgl. u.a. Art. 78 Abs. 4, Art. 81
Abs. 5, sowie Art. 111 Abs. 4).

Abs. 2 Bei Vorliegen besonderer Gründe werden die Personalien des Opfers dem Angeschuldigten
nicht bekannt gegeben, sofern dies für die Strafuntersuchung nicht zwingend erforderlich ist. Die
Personalien werden in diesem Fall in einem separaten Aktenstück vermerkt.

ZU ART. 124D VVE INFORMATION

In Artikel 153 Absatz 4 VE findet sich die allgemeine Bestimmung, dass bei Einleitung der Einver-
nahme die einzuvernehmende Person über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden muss. Erst
in Artikel 334 VE findet sich die Pflicht der Polizei und Staatsanwaltschaft, die Opfer über ihre
Rechte und vorhandene Beratungsstellen zu informieren (vgl. Artikel 6 OHG ).

Diese Informationspflicht sollte in einer eigenen Bestimmung mit Gültigkeit für alle Verfahrens-
schritte aufgenommen werden. In Erweiterung des Vorschlages der OHG-Kommission regen wir in
Absatz 1 ein jederzeitiges Informationsrecht der Opfer auf Anfrage an. Immer wieder erleben wir,
dass ein Bedürfnis der Opfer nach Information mitten in einem Verfahren vordringlich werden
kann, sei dies zur besseren Verarbeitung der Tat oder sei dies zur Angstbewältigung.

Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft orientiert die Opfer im Sinne von Artikel 2 des Opferhilfe-
gesetzes bei ihrer ersten Einvernahme umfassend über ihre Rechte und die ihnen zur Verfügung
stehenden Beratungsstellen. Sie übermittelt ihre Namen und Adressen einer solchen Stelle, wenn
dies vom Opfer nicht abgelehnt wird (vgl. Artikel 334 VE Information der Opfer über ihre Rechte).

In Präzisierung des Informationsrechts soll in Absatz 2 der Anspruch der Opfer auf unentgeltliche
Mitteilung und Zustellung aller vollständigen Entscheide und Urteile enthalten sein. Aus der Über-
legung, dass nur, wer informiert ist, entscheiden kann, sollen dem Opfer die Entscheide zugestellt
werden. Nur wenn es ausdrücklich darauf verzichtet, kann eine solche Information unterbleiben
(vgl. Absatz 2). Zentral zur Sicherheit trägt sicher das Wissen über den jeweiligen aktuellen Ver-
bleib des Beschuldigten bei. Aus diesem Grund ist das Opfer jeweils über Haftanordnungen, aber
auch über die Flucht eines Beschuldigten frühzeitig und umgehend zu informieren (vgl. Absatz 3).
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Vorschlag zu Art. 124d Information
Abs. 1 Zu Beginn jedes neuen Verfahrensabschnittes sowie auf Anfrage jederzeit informiert die zu-
ständige Behörde in Ergänzung zu Artikel 334 das Opfer über den Stand des Verfahrens sowie über
seine jeweiligen Rechte gemäss diesem Gesetz. Sie weist die Opfer im Einzelnen darauf hin, wenn
ihre Rechte tangiert sind. Zudem steht den Opfern gemäss Artikel 111 Absatz 1 ein Akteneinsichts-
recht zu.

Abs. 2 Dem Opfer werden von den zuständigen Behörden die vollständigen Entscheide und Urteile
im Verfahren unentgeltlich mitgeteilt, falls es nicht  darauf verzichtet hat (vgl. Art. 96 Abs. 4, Art.
353 Abs. 1 lit. b, Art. 360 Abs. 1 lit. c, 386 Abs. 2).

Abs. 3 Opfer werden über wesentliche Haftentscheide, über die Flucht von Beschuldigten sowie
über die Entlassung aus dem Freiheitsentzug unverzüglich in geeigneter Weise orientiert, sofern sie
auf diese Information nicht ausdrücklich verzichtet haben (vgl. Art. 225 Abs. 4).

Zu Art. 124e VVE Befragungen der Opfer und Begegnung mit der beschuldigten Person

Artikel 163 Absatz 4 VE sieht vor, dass auf Verlangen und nach Möglichkeit eine Begegnung des
Opfers mit dem Beschuldigten vermieden werden muss, ausser wenn die Ermittlung der Wahrheit
oder der Anspruch der Beschuldigten auf rechtliches Gehör sie zwingend erfordern. Diese Vor-
schrift soll zwingend ausgestaltet sein und nicht nur auf Verlangen. Zum einen trägt diese Be-
stimmung zur Sensibilisierung der Strafbehörden bei und zum andern ist die Durchsetzung der
Schutzbestimmung nicht anders zu gewährleisten. Ein Opfer kann, ohne vorgängig über seine
Rechte aufgeklärt zu sein, beispielsweise nicht bereits im Vorfeld einer Einvernahme eine Begeg-
nung mit dem Beschuldigten verbieten (vgl. Absatz 1).

Ds Recht auf eine Begleitung durch eine Vertrauensperson wurde gegenüber Artikel 7 Absatz
1 OHG von Befragungen auf alle Verfahrenshandlungen ausgedehnt. Diese Erweiterung be-
grüssen wir (vgl. Absatz 2).

Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität sollen im ganzen Strafverfahren -und nicht nur im
Vorverfahren - verlangen können, dass sie von einer Person des gleichen Geschlechts einvernom-
men werden. Gemäss Artikel 367 Absatz 5 VE muss ein Gericht auf Antrag eines Opfers einer
Straftat gegen die sexuelle Integrität von einer Person des gleichen Geschlechts besetzt sein. Ge-
mäss Absatz 6 kann davon nur abgesehen werden, wenn beim Einzelgericht Opfer beiderlei Ge-
schlechts vorhanden sind. Diese Vorschrift ist demnach mit dieser Ausnahme auch umsetzbar, sie
kann mit einem Hinweis auf Artikel 367 Absatz 5 und 6 VE ergänzt werden. Diese Bestimmung
ist sinnvollerweise in Artikel 124e aufzunehmen (vgl. Absatz 3).

Im Rahmen des Opferschutzes ist zudem den Behörden die Pflicht aufzuerlegen, jeweils auf den
physischen und psychischen Zustand der Opfer Rücksicht zu nehmen. In nicht fachgerecht durchge-
führten Einvernahmen besteht das grösste Risiko einer sekundären Viktimisierung. Aus diesem
Grund regen wir eine spezielle Ausbildung der Befragerinnen und Befrager an, in welcher die Dy-
namik von Gewaltstraftaten und die Auswirkungen eines Traumas behandelt werden (vgl. Absatz
4).
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Gemäss Artikel 7 Absatz 2 OHG besteht bereits heute das Recht eines Opfers einer Straftat gegen
die sexuelle Integrität, Fragen zur Intimsphäre zu verweigern. Wir befürworten eine Ausdehnung
dieser Bestimmung auf alle Opfer. Zudem soll diese Bestimmung auch auf Fragen, die keinen Be-
zug zum Strafverfahren haben, erweitert werden respektive sind solche Frage ohnehin als unzulässig
zurückzuweisen.

Für Opfer können in der Befragungssituation Fragen zur Intimsphäre nicht sofort als solche qualifi-
ziert werden. Um den Schutzgedanken umzusetzen, müssen sie vorgängig informiert werden, wenn
eine solche Frage gestellt wird (Absatz 5).

Da zudem die Befragung der Opfer zum Sachverhalt eine grosse Belastung darstellt, sollte eine sol-
che in der Regel nicht mehr als zwei Mal erfolgen (vgl. Absatz 6).

VORSCHLAG ZU  ART. 124E BEFRAGUNGEN DER OPFER UND BEGEGNUNG MIT DER BESCHULDIGTEN

PERSON

Abs. 1  Die Behörden vermeiden eine Begegnung des Opfers mit den Beschuldigten. Sie tragen dem
Anspruch der Beschuldigten auf rechtliches Gehör in anderer Weise Rechnung. Eine Begegnung
kann gegen den Willen eines Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der Beschuldigten
auf rechtliches Gehör dies zwingend erfordert.  Bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität dürfen
die Behörden das Opfer den Beschuldigten nicht gegenüberstellen. Dem Anspruch der Beschuldig-
ten auf rechtliches Gehör ist in anderer Weise zu entsprechen, namentlich durch Audioübertragung
der Befragung oder Ausübung des Fragerechts durch die Verteidigung oder durch die Möglichkeit,
nach Einsicht in die Befragungsprotokolle schriftliche Ergänzungsfragen stellen zu können. Au-
sserdem können die Schutzmassnahmen von Art. 161 Abs. 2 angeordnet werden.

Abs. 2 Das Opfer kann sich bei allen Verfahrenshandlungen ausser von seinem Rechtsbeistand oder
seiner Vertretung von einer Vertrauensperson begleiten lassen.

Abs. 3 Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität können in allen Verfahrensabschnitten
verlangen, von einer Person des gleichen Geschlechts einvernommen zu werden. Dieses Recht steht
ihnen nicht zu, wenn die Befragung durch ein Einzelgericht erfolgt und Straftaten gegen die sexu-
elle Integrität betrifft, welche zu Opfern beiderlei Geschlechts geführt haben. Ebenso steht dem
Opfer das Recht zu, eine Person des gleichen Geschlechts zur Übersetzung beizuziehen (vgl. Art. 74
Abs. 5, Art. 367 Abs.5 und 6).

Abs. 4 Bei der Einvernahme von Opfern ist auf ihre physische und psychische Situation gebührend
Rücksicht zu nehmen. Die zuständigen Behörden sind zu diesem Zwecke zu schulen.

Abs. 5 Opfer haben das Recht, die Aussage zu Fragen zu verweigern, die ihre Intimsphäre betreffen
oder die keinen Bezug zur Straftat aufweisen. Derartige Fragen müssen als solche bezeichnet wer-
den.

Abs. 6 Das Opfer ist in der Regel nicht mehr als zweimal zu befragen.
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Vorschlag zu Art. 124f Schutzmassnahmen für minderjährige Opfer
In Artikel 124f neu sind Schutzmassnahmen für Minderjährige, die Opfer einer Straftat gegen die
körperliche, sexuelle oder psychische Integrität wurden, zu regeln. Es sind die neu im OHG aufge-
nommenen Schutzmassnahmen für alle Minderjährigen von Artikel 10 a-d OHG als Artikel 124f
Absatz 1-4 einzufügen.

Zu Art. 124g VVE Grundsatz der Kostenlosigkeit der Verfahren für Opfer

Auch wenn sich Opfer als Partei konstituieren, ist der Ausgang der Verfahren nicht alleine ihnen
zuzuschreiben ("in dubio pro reo" auferlegt ihnen eine höhere Beweisanforderung, die Untersu-
chung wird von der Staatsanwaltschaft geführt, die Beteiligungsrechte der Geschädigten sind einge-
schränkt etc. etc.). Aus diesen Gründen ist die Auflage der Verfahrenskosten sowie eine Entschädi-
gungspflicht zu Gunsten der Beschuldigten schlicht stossend. Im Untersuchungsstadium sowie in
erster Instanz dürfen den Opfern keine Kosten und keine Entschädigungspflicht sowie keine Sicher-
heitsleistungen überbunden werden.

Im  Rechtsmittelverfahren kann im Sinne einer Rechtsmissbrauchsregelung ausnahmsweise bei
mutwilliger Prozessführung die Kostenauflage zu Lasten eines Opfers erfolgen.

VORSCHLAG ZU ART. 124G GRUNDSATZ DER KOSTENLOSIGKEIT DER VERFAHREN FÜR OPFER

Abs. 1 Dem Opfer können für das Untersuchungsverfahren sowie für das erstinstanzliche Verfahren
keine Kosten, Parteientschädigungen oder Sicherheitsleistungen auferlegt werden.

Abs. 2 Im Rechtsmittelverfahren können dem Opfer bei mutwilligem Handeln die Kosten sowie eine
Parteientschädigung im Sinne von Art. 496 Abs. 2 und Art. 502 Abs. 2 auferlegt werden.

Dritter Titel: Parteien und ihre Rechte

3. Kapitel: Geschädigte, Opfer und Privatklägerschaft

2. Abschnitt: Privatklägerschaft

ZU ART. 127 UND 128 VE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN, VERZICHT UND RÜCKZUG

Opfer entscheiden sich oft erst nach Abschluss der Voruntersuchung, ob sie sich am Strafverfahren
als Straf- oder Zivilkläger/in beteiligen wollen. Die in Art. 127 Abs. 3 vorgesehene Einschränkung,
die Konstituierung als Privatkläger/in habe bis zum Abschluss des Vorverfahrens zu erfolgen, setzt
sie unnötig unter Druck und dürfte dazu führen, dass sich weniger Opfer am Strafverfahren beteili-
gen.
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Die Regelungen betreffend Privatklägerschaft sollten zudem möglichst einfach sein. Zusätzliche
Erklärungen sollten nur da, wo unbedingt nötig, vorgesehen werden.

Die Gleichstellung des Strafantrages mit der Konstituierung als PrivatklägerIn überzeugt aus Opfer-
sicht nicht. Manche Opfer, die Strafantrag stellen, wollen lediglich, dass sich der Staat um die
Strafverfolgung kümmert, ohne selber Position hinsichtlich Schuld und/oder Zivilansprüchen ergrei-
fen zu müssen. Folglich sollte die Stellung eines Strafantrages nicht automatisch die Konstituierung
als Privatklägerschaft bedeuten.

Vorschlag zu Art. 127 Erklärung im Allgemeinen
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Die Erklärung ist spätestens bis zum Abschluss des Beweisverfahrens in der Hauptver-
handlung abzugeben.

Abs. 4 – 6 streichen

Vorschlag zu Art. 128 Rückzug
Abs. 1 unverändert

Abs. 2  Wurde der Verzicht nicht ausdrücklich eingeschränkt, so umfasst die Erklärung der Ge-
schädigten nach Abs. 1 ihre Stellung als Strafkläger und als Zivilkläger. (Rest streichen)

Abs. 3 unverändert

Dritter Titel: Parteien und ihre Rechte

3. Kapitel: Geschädigte, Opfer und Privatklägerschaft

3. Abschnitt: Zivilklage

ZU ART. 129 – 132 VE

In der Zivilklage sollten sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden können, die
sich gegen die beschuldigte Person richten und sich aus der strafbaren Handlung ableiten. Also zum
Beispiel auch vertragliche Schadenersatzansprüche und Ansprüche aus Persönlichkeitsschutz (Art.
28 ZGB). Der Kanton St. Gallen kennt bereits eine entsprechende Regelung (Art. 43 Strafprozess-
gesetz). Es wird deshalb vorgeschlagen, die Formulierung des Strafprozessgesetzes des Kantons St.
Gallen zu übernehmen.

Für die Rechtshängigkeit sollte aus Verjährungsgründen die Konstituierung im Zivilpunkt genügen.
Nach dem Prinzip der Waffengleichheit muss die Privatklägerschaft bis zum gleichen Zeitpunkt
Beweismittel einreichen oder benennen können wie die Beschuldigten.
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Der Ausschluss von Rechtsmitteln in Art. 132 Abs. 2 lässt sich nicht rechtfertigen, besteht doch die
Möglichkeit, dass das Gericht die Klage zu Unrecht als ungenügend begründet oder beziffert be-
trachtet. Weiter sollte die Beurteilung von Zivilansprüchen von Opfern, sofern liquid, auch in Fällen
möglich sein, die im Strafbefehlsverfahren oder im Übertretungsstrafverfahren entschieden werden.

Vorschlag zu Art. 129 Allgemeine Bestimmungen
Abs. 1 Die Privatklägerschaft kann zivilrechtliche Ansprüche geltend machen, die sich gegen die
Beschuldigten richten und sich aus der strafbaren Handlung ableiten.

Abs. 2 und 3 unverändert

Abs. 4 Die Zivilklage im Strafverfahren wird durch die Erklärung, sich am Strafverfahren als Zivil-
klägerin oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 125 und 127), rechtshängig.

Abs. 5 unverändert

Vorschlag zu Art. 130 Begründung und Bezifferung
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3  Will sich die Zivilklägerschaft auf Beweismittel berufen, die sich noch nicht bei den
Strafakten befinden, hat sie diese dem erstinstanzlichen Gericht vor Abschluss des Beweisverfah-
rens einzureichen oder zu benennen. (Rest streichen)

Abs. 4 und 5 unverändert

Vorschlag zu Art. 132 Entscheid
Abs. 1 unverändert

Abs. 2  Hat die Zivilklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert, so wird sie
auf den Zivilweg verwiesen.

Abs. 3 Bei der Einstellung entfällt die Behandlung der Zivilklage.

Abs. 4 und 5 unverändert

Abs. 6  Das Gericht kann in Fällen mit Opfern vorerst nur den Strafpunkt beurteilen und über die
Zivilansprüche nach einer weiteren Parteiverhandlung entscheiden.

Abs. 7 unverändert
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Dritter Titel: Parteien und ihre Rechte

4. Kapitel: Verteidigung, Rechtsbeistand und Vertretung

1. Abschnitt: Allgemeines

ZU ART. 133 VE GRUNDSÄTZE

Im Interesse einer optimalen Opfervertretung sollte nicht nur die Verteidigung, sondern auch die
Vertretung von Opfern Anwältinnen und Anwälten vorbehalten sein.

VORSCHLAG ZU ART. 133 GRUNDSÄTZE

Abs. 1 unverändert

Abs. 2 – 5   unverändert

Abs. 6  Sofern Bund und Kantone nichts Abweichendes bestimmt haben, ist die Verteidigung sowie
die Vertretung von Opfern den Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach Anwaltsrecht zur
Vertretung von Parteien vor Gerichtsbehörden berechtigt sind.

Dritter Titel: Parteien und ihre Rechte

4. Kapitel: Verteidigung, Rechtsbeistand und Vertretung

3. Abschnitt: Unentgeltlicher Rechtsbeistand und unentgeltliche Rechtspflege für die Privat-
klägerschaft

ZU ART. 143 VE  UNENTGELTLICHER RECHTSBEISTAND UND UNENTGELTLICHE RECHTSPFLEGE

Der Titel ist zu ergänzen, geht es doch einerseits um die unentgeltliche Verbeiständung und ande-
rerseits um die vollumfängliche unentgeltliche Rechtspflege.  Die im Vorentwurf vorgesehene re-
striktive Formulierung respektive die sehr einschränkenden Voraussetzungen für die Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege und der unentgeltlichen Verbeiständung können nicht akzeptiert wer-
den. Sie sind auch nicht mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährung der unentgeltli-
chen Rechtspflege vereinbar. Ein Opfer respektive eine Privatklägerin, die mittellos ist, hat ein
Recht auf anwaltliche Vertretung respektive

Verbeiständung. Ohne diese Möglichkeit besteht die Gefahr, dass die mittellose Person ihrer Rechte
verlustig geht oder sie nicht wahrnehmen kann. Zudem dürfen einer mittellosen Person keine Ver-
fahrenskosten auferlegt werden.
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Vorschlag zu Art. 143 Unentgeltlicher Rechtsbeistand und unentgeltliche Rechtspflege.

Abs. 1 Die Verfahrensleitung bewilligt dem mittellosen Opfer und der mittellosen Privatkläger-
schaft von Amtes wegen oder auf ihr Gesuch die unentgeltliche Rechtspflege und die unentgeltliche
Verbeiständung. Sie darf in diesem Fall auch keine Kostenvorschüsse verlangen.

Abs. 2 streichen

Vierter Titel: Beweismittel

1. Kapitel: Beweise und ihre Erhebung

3. Abschnitt: Einvernahmen im Allgemeinen

ZU ART. 153 UND 154 VE EINLEITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER EINVERNAHME

Die Befragung von Opfern von Gewaltdelikten setzt eine hohe Professionalität voraus. Die Gefahr
der sekundären Viktimisierung durch allzu häufige und unprofessionelle Befragungen ist sehr gross.
Die Möglichkeit für das Opfer, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht bei Fragen zur Intimsphäre
Gebrauch zu machen, setzt voraus, dass das Opfer vor der jeweiligen Frage über dieses Recht in-
formiert wird.

Vorschlag zu Art. 153 Einleitung der Einvernahme
Abs. 1 – 4 unverändert

Abs. 5 Für die Einvernahme von Opfern wird auf die Bestimmungen von Art. 124 a bis f verwiesen.

Vorschlag zu Art. 154 Durchführung der Einvernahme
Abs. 1 – 6 unverändert

Abs. 7 Für die Einvernahme von Opfern wird auf die Bestimmungen unter Art. 124 a bis f verwie-
sen.

Vierter Titel: Beweismittel

1. Kapitel: Beweise und ihre Erhebung

4. Abschnitt: Gegenüberstellungen und Teilnahmerechte der Parteien
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Zu Art. 159 VE Teilnahmerechte bei der Einvernahme von Beschuldigten und

Mitbeschuldigten im Besonderen

Die Teilnahme an Einvernahmen der Beschuldigten in der Voruntersuchung ist insbesondere im
Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Integrität für eine gute Vertretung des Opfers zentral. Be-
schuldigte und Privatklägerschaft sind bezüglich Teilnahmerechte (Einvernahmen, Augenschein,
etc.) gleichzustellen.

Vorschlag zu Art. 159 Teilnahmerechte bei der Einvernahme von Beschuldigten und
Mitbeschuldigten im Besonderen
Abs. 1 Die Verfahrensleitung gibt der Verteidigung sowie der Privatklägerschaft Gelegenheit, bei
den Einvernahmen der Beschuldigten durch Staatsanwalt-schaft und Gerichte anwesend zu sein und
ihnen Ergänzungsfragen zu stellen.

Abs. 2 streichen

Abs. 3 wird Abs. 2

Abs. 4 wird Abs. 3

Vierter Titel: Beweismittel

1. Kapitel: Beweise und ihre Erhebung

5. Abschnitt: Schutzmassnahmen

ZU ART. 163 VE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON OPFERN

Die diesbezüglichen Bestimmungen des Vorentwurfes sind zusammengefasst und leicht abgeändert
respektive ergänzt neu in die Artikel 124a bis f aufzunehmen.

Zentraler, belastender Umstand für das Opfer im Strafverfahren ist die mögliche Begegnung mit den
Beschuldigten. Eine solche Begegnung ist in jedem Fall zu vermeiden. Zu vermeiden respektive bei
Sexualdelikten gänzlich auszuschliessen ist die Möglichkeit, dass ein Opfer in Anwesenheit der
beschuldigten Person aussagen muss. Auch wenn gemäss Bundesverfassung und europäischer Men-
schenrechts-konvention die Beschuldigten das Recht haben, mindestens einmal im Verfahren Fra-
gen an die sie belastenden Personen zu stellen, so darf einer Konfrontation gegen den Willen des
Opfers nicht stattgegeben werden. Dem Anspruch der beschuldigten Person auf Gegenüberstellung
ist, wie dies in der Praxis bereits praktiziert wird, anders Rechnung zu tragen.
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Dabei ist an die Möglichkeit zu denken, dass die Verteidigung bei der Befragung des Opfers anwe-
send ist, oder dass der Beschuldigte Einsicht in das Protokoll erhält und schriftliche Ergänzungsfra-
gen stellen kann oder dass die Befragung audiovisuell übertragen wird. Abzulehnen sind aber au-
diovisuelle Übertragungen, bei denen sich die beschuldigte Person direkt in die Befragung ein-
schalten kann.

Vorschlag zu Art.163 Massnahmen zum Schutz von Opfern
Abs. 1 – 6 streichen

Abs. 1 (neu) Das Opfer kann verlangen, dass Schutzmassnahmen nach Art. 161

Abs. 2 getroffen werden. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen in Art. 124 a–f verwiesen.

Vierter Titel: Beweismittel

3. Kapitel: Zeuginnen und Zeugen

1. Abschnitt: Allgemeines

ZU ART. 174 VE ABKLÄRUNGEN ÜBER ZEUGINNEN UND ZEUGEN

Die Aussagepsychologie geht heute bei der Beurteilung, ob eine Aussage wahr oder unwahr ist,
nicht von einer allgemeinen Glaubwürdigkeit einer Zeugin oder eines Zeugen aus. Die einzelnen
Aussagen werden auf ihre Glaubhaftigkeit hin untersucht (sog. Realkennzeichen). Zur Wahrheits-
findung trägt diese Regelung demnach nichts bei und ist ersatzlos zu streichen.

Eine Begutachtung stellt einen Eingriff in die Persönlichkeit dar. Als solche darf sie bei einem Op-
fer nie gegen den Willen angeordnet werden. Liegt das Einverständnis eines Opfers zur Begutach-
tung vor, bedarf es auch keiner gesetzlichen Regelung. Artikel 174 ist somit ersatzlos zu streichen.

Vorschlag zu Art. 174 Abklärungen über Zeuginnen und Zeugen
Artikel ersatzlos streichen

Vierter Titel: Beweismittel

3. Kapitel: Zeuginnen und Zeugen

2. Abschnitt: Zeugnisverweigerungsrechte
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ZU ART. 176 VE ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT AUF GRUND PERSÖNLICHER BEZIEHUNGEN

Bei Tötungsdelikten, schwerer Körperverletzung, Raub, qualifizierter Freiheitsberaubung und Ent-
führung, Geiselnahme, sexuellen Handlungen mit Kindern, sexueller Nötigung, Vergewaltigung und
Schändung sollen Opfer sich nicht auf ihr Aussageverweigerungsrecht auf Grund ihrer persönlichen
Beziehung zum Beschuldigten berufen können.

Diese Bestimmung wird vorab Opfer, die unter einem grossen Loyalitätsdruck stehen, in eine kaum
lösbare Zwangslage bringen (Loyalität, Geheimhaltungsdruck versus Strafbarkeit einer Zeugnisver-
weigerung gemäss Artikel 183 VE).

Die Intention des Gesetzes, die Opfer zum Sprechen zu bringen, muss auf anderem Wege umgesetzt
werden. Nur Opfer, die sich sicher fühlen (Kontaktsperren, Haft, keine direkte Konfrontation etc.),
werden zu Aussagen zu bewegen sein.

Zudem wird das Recht auf Achtung des Familienlebens gemäss Artikel 8 EMRK durch diese straf-
prozessuale Novität tangiert. Auch ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung kann den
Kerngehalt dieser Bestimmung nicht ausser Kraft setzen.

Vorschlag zu Art. 176 Zeugnisverweigerungsrecht auf Grund persönlicher Bezie-
hungen
Abs. 1 unverändert

 Abs. 2 ersatzlos streichen

ZU ART. 178 VE ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT AUF GRUND EINES BERUFSGEHEIMNISSES

Die Ausdehnung des Berufsgeheimnisses auf nichtärztliche Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten sowie Psychologinnen und Psychologen ist zu begrüssen.

ZU ART. 181 VE ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT ZUM EIGENEN SCHUTZ

Gemäss Artikel 181 Absatz 4 VE können Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität Aussa-
gen zu Fragen über ihre Intimsphäre und zu solchen, die keinen Bezug zur Straftat haben, verwei-
gern. Wir sind der Meinung, dass die bestehende Regelung von Artikel 7 Absatz 2 OHG auf alle
Opfer von Straftaten gegen die körperliche, sexuelle oder psychische Integrität ausgedehnt werden
sollte.

Die Bestimmung betreffend der Intimsphäre ist in der Praxis nur schwer anwendbar. Zum Einen
wissen die Opfer mitten in einer Befragung oft nicht, welche Fragen als solche zu bewerten sind,
und zum Zweiten machen die andern Verfahrensbeteiligten geltend, dass gerade in einem Strafver-
fahren, das die Sexualität tangiert, solche Fragen zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Opfer
unumgänglich seien. Das Opferhilfegesetz hat aber klar eine Güterabwägung zu Gunsten der Per-
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sönlichkeit des Opfers vorgenommen, mit dem Risiko der Beweislosigkeit. Diese Wertung sollte
weiter gelten.

Vorschlag zu Art. 181 Zeugnisverweigerungsrecht zum eigenen Schutz
Abs. 1-3 unverändert

Abs. 4 Opfer haben das Recht, die Aussage zu Fragen zu verweigern, die ihre Intimsphäre betreffen
oder die keinen Bezug zur Straftat aufweisen. Derartige Fragen müssen als solche bezeichnet wer-
den.

VIERTER TITEL: BEWEISMITTEL

4. Kapitel: Auskunftspersonen

2. Abschnitt: Stellung und Einvernahmen der Auskunftspersonen

ZU ART. 189 VE EINVERNAHME EINER AUSKUNFTSPERSON

Gemäss Artikel 186 Absatz 1 lit. b werden Kinder unter 15 Jahren als Auskunfts-personen einver-
nommen. Als Gültigkeitsvoraussetzung müssen sie gemäss Artikel 189 Absatz 2 auf ihre Wahr-
heitspflicht sowie auf die Straffolgen bei einer Falschaussage hingewiesen werden. Diese Ver-
pflichtung kann bei jüngeren Kindern auch im Falle der Befragung durch geschulte Einvernahme-
personen zu Schwierigkeiten führen. Wir schlagen aus diesem Grund vor, das Kind sei in kindge-
rechter Weise zur Wahrheit zu ermahnen.

Vorschlag zu Art. 189 Einvernahme einer Auskunftsperson
 Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Bei Kindern unter 15 Jahren genügt die Ermahnung zur Wahrheit in kindergerechter Art.

5. Titel: Zwangsmassnahmen

3. Kapitel: Freiheitsentzug, Untersuchungs- und Sicherheitshaft

1. Abschnitt: Allgemeines
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Zu Art. 225 VE Benachrichtigung

Es ist zu begrüssen, dass Opfer über wesentliche Haftentscheide und die Entlassung von Beschul-
digten aus dem Freiheitsentzug orientiert werden sollen. Allerdings gibt es Opfer, die diese Infor-
mation ausdrücklich nicht wünschen. Zudem sollten die Opfer auch über eine allfällige Flucht in-
formiert werden, was leider oft nicht oder sehr spät geschieht. Art. 225 ist deshalb entsprechend zu
präzisieren.

Vorschlag zu Art. 225 Benachrichtigung
Abs. 1 – 3 unverändert

Abs. 4  Opfer werden über wesentliche Haftentscheide, über die Flucht von Beschuldigten sowie
über die Entlassung aus dem Freiheitsentzug unverzüglich in geeigneter Weise orientiert, sofern sie
auf diese Information nicht ausdrücklich verzichtet haben.

5. Titel: Zwangsmassnahmen

3. Kapitel: Freiheitsentzug, Untersuchungs- und Sicherheitshaft

4. Abschnitt: Untersuchungshaft

Zu Art. 234 VE Voraussetzungen

Beim Haftgrund der Wiederholungsgefahr handelt es sich weniger um eine strafprozessuale als
vielmehr um eine polizeiliche Sicherungsmassnahme. Die Hürde für den Schutz vor drohenden
Straftaten ist jedoch zu hoch angesetzt, wenn dieser nur bei schweren Verbrechen und Vergehen
zum Zuge kommt und überdies verlangt wird, dass der Beschuldigte in der Vergangenheit die ange-
drohte Straftat bereits wiederholt verübte.

Vorschlag zu Art. 234 Voraussetzungen
Abs. 1 a. und b.  unverändert

c. nachdem sie bereits früher eine solche Straftat verübt haben, durch

Verbrechen und Vergehen die Sicherheit Anderer erheblich gefährden.

d.  unverändert

Abs. 2   unverändert
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Zu Art. 237 Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht

ZU ART. 238    ENTSCHEID DES ZWANGSMASSNAHMENGERICHTS

Zu Art. 240 Haftverlängerungsgesuch

Bei der Anordnung von Zwangsmassnahmen ist die Sicht des Opfers von grosser Bedeutung. Es
sollte deshalb die Möglichkeit erhalten, sich zu entsprechenden Anträgen der Staatsanwaltschaft zu
äussern und wie die Verteidigung in die Akten Einsicht zu nehmen. Da sich Opfer in diesem Stadi-
um meist noch nicht als Privatkläger oder Privatklägerin konstituiert haben, müssen entsprechende
Teilnahmerechte nicht nur der Privatklägerschaft, sondern allen Opfern eingeräumt werden.

Vorschlag zu Art. 237 Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht
Abs. 1 Das Zwangsmassnahmengericht setzt nach Eingang des Antrags des Staatsanwalts unver-
züglich eine mündliche, nicht öffentliche Verhand-lung an und erteilt dem Opfer Gelegenheit zur
Stellungnahme.

Abs. 2 Wenn die Beschuldigten ausdrücklich auf eine mündliche Verhandlung verzichten, so ent-
scheidet das Zwangsmassnahmengericht in einem schriftlichen Verfahren aufgrund des Antrags der
Staatsanwaltschaft und der Eingaben der Beschuldigten sowie der Opfer.

Abs. 3 – 5 unverändert

Abs. 6 Das Zwangsmassnahmengericht gewährt den Beschuldigten, der Ver-teidigung sowie den
Opfern auf Verlangen vorgängig Einsicht in die ihm vorliegenden Akten.

Abs. 7 unverändert

Vorschlag zu Art. 238 Entscheid des Zwangsmassnahmengericht
Abs. 1 Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet unverzüglich, spätestens aber innert 48 Stun-
den, aufgrund der Akten, der Vorbringen der Staatsanwaltschaft, der in Untersuchungshaft zu set-
zenden Person, ihrer Verteidigung und des Opfers sowie der abgenommenen Beweise.

Abs. 2 – 4 unverändert

Abs. 5 Das Zwangsmassnahmengericht eröffnet seinen Entscheid sofort mündlich und teilt ihn an-
schliessend der Staatsanwaltschaft, den betroffenen Beschuldigten, ihrer Verteidigung sowie dem
Opfer schriftlich und mit kurzer Begründung mit.

Abs. 6 unverändert

Vorschlag zu Art. 240 Haftverlängerungsgesuch
Abs. 1 – 3 unverändert



Stellungnahme der DJS zum VE zu einer eidgenössischen StPO 56

Abs. 4 Das Zwangsmassnahmengericht gibt den Verhafteten sowie den Opfern Gelegenheit, die
Akten einzusehen und innert einer kurzen Frist schriftlich zum Gesuch Stellung zu nehmen.

Abs. 5 und 6 unverändert

Fünfter Titel: Zwangsmassnahmen

3. Kapitel: Freiheitsentzug, Untersuchungs- und Sicherheitshaft

7. Abschnitt: Ersatzmassnahmen für Untersuchungs- und Sicherheitshaft

ZU ART. 250 VE ALLGEMEINES

Ersatzmassnahmen sind nicht nur für den Fall der Flucht- bzw. Kollusionsgefahr, sondern auch für
den Fall der Wiederholungsgefahr explizit aufzuführen. Dabei ist insbesondere der Gewaltandro-
hung im sozialen Nahbereich Rechnung zu tragen.

Vorschlag zu Art. 250 Allgemeines
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 a.-g. unverändert

das Quartierverbot;

die Schlüsselabgabe.

Abs. 3 – 7 unverändert

Fünfter Titel: Zwangsmassnahmen

4. Kapitel: Durchsuchungen und Untersuchungen

4. Abschnitt: Körperliche Untersuchungen im Allgemeinen

Zu Art. 264 VE Grundsatz

Zu Art. 266 VE Durchführung

Das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität kann gemäss Art. 181 Abs. 4 die Aussage zu
Fragen verweigern, die seine Intimsphäre betreffen. Gemäss Art. 163 Abs. 2 (neu Art. 124 Abs. 3)
kann es überdies verlangen, dass es von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen wird.
Was für die Einvernahmen des Opfers von sexuellen Straftaten gilt, muss umso mehr für die we-
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sentlich einschneidendere Massnahme einer körperlichen Untersuchung, insbesondere einer Unter-
suchung im Intimbereich, gelten.

Vorschlag zu Art. 264 Grundsatz
Abs. 1 – 3 unverändert

Abs. 4 Das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität darf nicht gegen seinen Willen körper-
lich untersucht werden. Es muss vorab über Zweck, Umfang und Eingriffsart informiert werden.

Vorschlag zu Art. 266 Durchführung
Abs. 1 Körperliche Untersuchungen und Eingriffe werden von einer Ärztin oder einem Arzt oder
anderem medizinischem Fachpersonal vorgenommen.

Abs. 2 Das Opfer kann verlangen, dass es von einer Person gleichen Geschlechts untersucht wird.

Sechster Titel: Vorverfahren

3. Kapitel: Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft

2. Abschnitt: Führung der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft

Zu Art. 343 und 344 VE Aufträge der Staatsanwaltschaft an die Polizei und Beweiserhebun-
gen im Zusammenhang mit Zivilklagen

Die Staatsanwaltschaft hat den im Zusammenhang mit der Zivilforderung stehenden Beweisanträ-
gen der Privatklägerschaft zu entsprechen. Die Einschränkung, sie habe dies „nach Möglichkeit“ zu
tun, ist unklar und überzeugt nicht. Die Staatanwaltschaft hat nach den für den Zivilprozess gelten-
den Regeln vorzugehen.

Was die Teilnahme an Einvernahmen anbetrifft, die an die Polizei delegiert wurden, wird auf das zu
Art. 159 Gesagte verwiesen.

Vorschlag zu Art. 343 Aufträge der Staatsanwaltschaft an die Polizei
Abs. 1 – 3 unverändert

Abs. 4 Beauftragt die Staatsanwaltschaft die Polizei mit der Einvernahme von Beschuldigten, Zeu-
ginnen und Zeugen oder Auskunftspersonen, sind die Parteirechte der Beschuldigten und der Pri-
vatklägerschaft angemessen zu wahren.
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Abs. 5 Der Verteidigung sowie der Privatklägerschaft ist die Teilnahme an diesen polizeilichen
Einvernahmen gestattet.

Vorschlag zu Art. 344 Beweiserhebungen im Zusammenhang mit Zivilklagen
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 Die Staatsanwaltschaft entspricht den von der Privatklägerschaft gestellten Beweisanträgen.

Abs. 3 unverändert

Sechster Titel: Vorverfahren

3. Kapitel: Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft

3.Abschnitt: Vorgehen bei Antragsdelikten im Besonderen; Wiedergutmachung

Zu Art. 346 VE Vergleichsversuch
Gemäss Art. 163 Abs. 4 (neu Art. 124 Abs.1) kann das Opfer verlangen, dass eine Begegnung zwi-
schen ihm und den Beschuldigten vermieden wird. Es wäre wider-sprüchlich, wenn es im Rahmen
des Vergleichsverfahrens zu einer solchen persön-lichen Begegnung gezwungen werden könnte. Die
Erfüllung des Vergleichs sollte überdies entsprechend zu Art. 347a Abs. 4 gesichert werden.

Vorschlag zu Art. 346 Vergleichsversuch
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 (neu) Bei Delikten gegen die körperliche, sexuelle oder psychische Integrität kann nur mit
Zustimmung des Opfers verhandelt werden.

Abs. 2 (bisher) streichen

Abs. 3  unverändert

Abs. 4 Der Vergleich ist in einem Protokoll festzuhalten. Ist er erfüllt, stellt die Staatsanwaltschaft
das Verfahren ein.

ZU ART. 347 VE SICHERHEITSLEISTUNGEN

Grundsätzlich sollen dem Opfer keine Kosten und Entschädigung und damit auch keine Verpflich-
tung zur Sicherheitsleistung auferlegt werden.
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Vorschlag zu Art. 347 Sicherheitsleistungen
Abs. 1 Ist der Vergleichsversuch gescheitert, kann die Staatsanwaltschaft die Privatklägerschaft
verpflichten, innerhalb von 10 Tagen eine Sicherheit für Kosten und Entschädigung zu leisten. Dem
Opfer kann keine Sicherheitsleistung auferlegt werden.

Abs. 2 – 5 unverändert

ZU ART. 347A VE VERFAHREN BEI WIEDERGUTMACHUNG

Nach dem schon in Zusammenhang mit Art. 346 erläuterten Grundsatz soll auch das Verfahren auf
Wiedergutmachung von der Zustimmung des Opfers abhängig gemacht werden.

Vorschlag zu Art. 347a Verfahren bei Wiedergutmachung

Abs. 1 Kommt eine Strafbefreiung wegen Wiedergutmachung nach Art. 53 des Strafgesetzbuchs in
Frage, lädt die Staatsanwaltschaft die Parteien in sinngemässer Anwendung von Art. 346 zu Ge-
sprächen ein mit dem Ziel, eine Wiedergutmachung zu erzielen. Die Zustimmung des Opfers gemäss
Art. 346 Abs. 2 bleibt vorbehalten.

Abs. 2 – 4 unverändert

Siebter Titel: Zwischenverfahren

1. Kapitel: Einstellung des Verfahrens

1. Abschnitt: Allgemeines

Zu Art. 353 und 355 VE Mitteilung der Einstellungsverfügungen und Rechtsmittel

Der Vorentwurf hat sich zum Ziel gesetzt, die Bestimmungen des Opferhilfegesetzes als Mindest-
standard zu übernehmen. Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. b OHG kann das Opfer den Entscheid eines Ge-
richts verlangen, wenn das Verfahren nicht eingeleitet oder wenn es eingestellt wird. Da sich die
Opfer in diesem Verfahrensstadium regelmässig noch nicht als Privatklägerschaft konstituiert ha-
ben, genügt es nicht, die Einstellungsverfügung nur den Parteien zu eröffnen und nur diesen die
Anfechtung zu ermöglichen.

Vorschlag zu Art. 353 Mitteilung der Einstellungsverfügungen
Abs. 1 Die Staatsanwaltschaft teilt die Einstellungsverfügungen mit

den Parteien

dem Opfer
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lit. b Vorentwurf

lit. c Vorentwurf

Abs. 2 Soweit es sich nicht um Straftaten gegen die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität
handelt, kann eine Zustellung unterbleiben, wenn

unverändert

unverändert

Abs. 3 unverändert

Vorschlag zu Art. 355 Rechtsmittel
Abs. 1 Die Parteien sowie das Opfer können die Einstellungsverfügung bei der Beschwerdeinstanz
anfechten.

Abs. 2 und 3 unverändert

Siebter Titel: Zwischenverfahren

2. Kapitel: Anklageerhebung

Zu Art. 358 – 360 VE Inhalt der Anklage, weitere Angaben und Anträge, Zustellung der

Anklage

Die Anklageschrift bildet die Grundlage der Hauptverhandlung. Sie sollte deshalb zumindest auf
das Vorhandensein einer Privatklägerschaft hinweisen. Die entsprechende Mitteilung in einem sepa-
raten Schriftstück birgt die Gefahr, dass die Privatklägerschaft und insbesondere deren Teilnahme-
rechte untergehen. Es dürfte sich zudem empfehlen, auf das Vorhandensein von Opfern ausdrück-
lich hinzuweisen.

Die Anklage sollte der Privatklägerschaft nicht bloss auf Wunsch, sondern automatisch zugestellt
werden. Da die Konstituierung als Privatklägerschaft bedeutet, im Schuld- und/oder Zivilpunkt An-
träge zu stellen, benötigt die Privatklägerschaft in der Regel die Anklageschrift, die ja die Grundlage
für das Gerichtsverfahren bildet.

Dem Opfer, das sich noch nicht als Privatkläger/in konstituiert hat, ist sinnvollerweise ebenfalls ein
Exemplar der Anklage zuzustellen. Gestützt darauf wird es entscheiden können, ob es vor oder in
der Hauptverhandlung doch noch Straf- oder Zivilklage erheben will.
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VORSCHLAG ZU ART. 358 INHALT DER ANKLAGE

ABS. 1 DIE ANKLAGESCHRIFT BEZEICHNET

– d.  unverändert

die Privatklägerschaft.

Abs. 2 – 4 unverändert

Vorschlag zu Art. 359 Weitere Angaben und Anträge

Abs.1 Wenn diese Angaben nicht schon aus der Anklageschrift hervorgehen, teilt die Staatsanwalt-
schaft dem Gericht zusätzlich mit

allfällige Zivilklagen der Privatklägerschaft;

das Vorhandensein von Opfern;

– i.   lit. b. – h. Vorentwurf

Abs. 2 unverändert

Vorschlag zu Art. 360 Zustellung der Anklage
Abs. 1 Die Staatsanwaltschaft übermittelt die Anklage unverzüglich

unverändert

der Privatklägerschaft;

den Opfern;

lit. c. Vorentwurf

Abs. 2 und 3 unverändert

Achter Titel: Erstinstanzliches Hauptverfahren

2. Kapitel: Durchführung der Hauptverhandlung

3. und 4. Abschnitt: Einfaches und Qualifiziertes Beweisverfahren

ZU DEN ARTIKELN 374 – 378 VE EINFACHES UND QUALIFIZIERTES BEWEISVERFAHREN

Die Einführung unterschiedlicher Beweisverfahren je nach Schwere der Tat überzeugt aus Opfer-
sicht nicht. Die Beweisführung ist gerade auch dort oft schwierig, wo Straftaten zur Diskussion ste-
hen, die nur selten mit mehrjährigen Freiheitsstrafen geahndet werden (zB Straftaten gegen die se-
xuelle Integrität, insbesondere sexuelle Handlungen mit Kindern). Das eingeschränkte Unmittelbar-
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keitsprinzip trägt zudem der Bedeutung der Tat für die Opfer nicht Rechnung. Wir schlagen deshalb
vor, Art. 374 – 378 vollständig zu überarbeiten.

Die Einführung des Kreuzverhörs lehnen wir ab. Für Opfer bedeutet die Tatsache, dass sie vor Ge-
richt aussagen müssen eine grosse Belastung. Darauf ist ange-messen Rücksicht zu nehmen und
zwar je nach gesundheitlicher Situation des Opfers und je nach Phase der Verarbeitung, in der sich
ein Opfer befindet. Bei einem  Kreuzverhör besteht die erhebliche Gefahr einer sekundären Vikti-
misierung.

Sollte die Unterteilung in Einfaches und Qualifiziertes Beweisverfahren sowie das Kreuzverhör
beibehalten werden, schlagen wir vor, die diesbezüglichen Bestim-mungen wie folgt zu ändern:

Vorschlag zu Art. 375 Persönliche Befragung und weitere Einvernahmen
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 Die anderen Mitglieder des Gerichts und die Parteien können durch die Verfahrensleitung
Ergänzungsfragen stellen lassen oder sie mit deren Ermächtigung selber stellen. Bei der Befragung
von Opfern wird das Fragerecht immer von der Verfahrensleitung ausgeübt

Abs. 3 – 6 unverändert

Vorschlag zu Art. 377 Beweisabnahme
Abs. 1  unverändert

Abs. 2 a. und b.  unverändert

c.  es für das Opfer eine unzumutbare Belastung bedeutet

Vorschlag zu Art. 378 Durchführung der Einvernahme

Abs. 1 – 6 unverändert

Abs. 7 a. und b. unverändert

c. Opfer

Achter Titel: Erstinstanzliches Hauptverfahren

2. Kapitel: Durchführung der Hauptverhandlung

5. Abschnitt: Parteivorträge und letztes Wort des Beschuldigten
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ZU ART. 379 VE REIHENFOLGE DER PARTEIVORTRÄGE

Da sich Geschädigte im Straf-, wie im Zivilpunkt als Privatklägerinnen resp. Privatkläger konstitu-
ieren können, müssen sie auch die Möglichkeit haben, sich in beiden Punkten im Parteivortrag zu
äussern und entsprechende Anträge zu stellen. Der Schuldpunkt und, insbesondere für die Genugtu-
ungsforderung, auch die bei der Strafzumessung massgeblichen Kriterien bilden eine wichtige
Grundlage für die Geltendmachung der Zivilforderung. Entsprechende Ausführungen sind m.a.W.
auch bei einer vor den Zivilgerichten anhängig gemachten Zivilklage notwendig. Eine unterschied-
liche Behandlung der Adhäsionsklage rechtfertigt sich nicht.

Auch die vorgeschlagene Beschränkung des Rechtes zur Replik und Duplik überzeugt nicht. Ver-
schiedene Kantone ermöglichen Replik und Duplik, ohne dass dies zu besonderen Problemen (z.B.
zu wesentlich längeren Gerichtsverhandlungen) geführt hätte.

Vorschlag zu Art. 379 Reihenfolge der Parteivorträge

Abs. 1 – 3 unverändert

Abs. 4 Die anwesende Privatklägerschaft kann sich zu den anhängig gemachten Straf- und Zivilkla-
gen äussern und diesbezüglich Anträge stellen.

Abs. 5 – 7 unverändert

Abs. 8 Die Parteien haben das Recht zur Replik und Duplik.

Neunter Titel: Besondere Verfahren

1. Kapitel: Abgekürztes Verfahren

1. Abschnitt: Allgemeines

Zu Art. 386 VE Eröffnung

Vor Durchführung des abgekürzten Verfahrens sollte das Opfer, das sich bis anhin nicht als Privat-
klägerIn konstituiert hat, die Gelegenheit erhalten, dies noch zu tun und seine Zivilansprüche und
Prozessentschädigungen anzumelden. Wie bereits dargelegt entscheiden sich viele Opfer erst gegen
Ende der Voruntersuchung oder sogar noch später, sich am Verfahren zu beteiligen und Zivilan-
sprüche zu stellen.

Vorschlag zu Art. 386 Eröffnung
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 Die Staatsanwaltschaft teilt den Parteien und den Opfern die Durchführung des abgekürzten
Verfahrens mit und setzt der Privatklägerschaft und den Opfern eine angemessene Frist, um zum
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Antrag des Beschuldigten Stellung zu nehmen, Zivilansprüche zu stellen resp. zu ergänzen und die
geforderten Prozessentschädigungen anzumelden.

Neunter Titel: Besondere Verfahren

4. Kapitel: Selbständige Massnahmeverfahren

Zu den Artikeln 401 bis 403 VE Verfahren bei der Anordnung der Friedensbürgschaft

Grundsätzlich sollte für die Anordnung der Friedensbürgschaft das Zwangsmass-nahmengericht
zuständig sein. Dies ergibt sich auch aus dem Umstand, dass im Falle, dass dieses Versprechen
nicht abgegeben wird, Sicherheitshaft anzuordnen ist. Da es sich um eine Schutzmassnahme han-
delt, sollten der bedrohten Person keine Kosten auferlegt werden können, höchstens bei Mutwillig-
keit. Der bedrohten Person ist in diesem Verfahren bei Mittellosigkeit die unentgeltliche Verbei-
ständung zu bewilligen.

Vorschlag zu Art. 401 Zuständigkeit
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3: Begehren um Anordnung einer selbständigen Friedensbürgschaft sind beim Zwangsmass-
nahmengericht am Ort, wo die Drohung ausgestossen oder die Wiederholungsabsicht geäussert
wurde, einzureichen.

Vorschlag zu Art. 402 Verfahren
Abs. 1 Nachdem es die Beteiligten einvernommen hat, nimmt das Zwangsmass-nahmengericht der
Person, welche die Drohung ausgesprochen hat, auf Antrag der bedrohten Person das Versprechen
ab, die Tat nicht auszuführen und verpflichtet sie, dafür eine angemessene Sicherheit zu leisten.

Abs. 2 unverändert

Abs. 3 Der bedrohten Person wird auf Antrag bei Mittellosigkeit die unentgeltliche Verbeiständung
und die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt.

Abs. 4 Droht von bestimmten Personen unmittelbar Gefahr, kann sie das Zwangs-
massnahmengericht in Haft setzen oder andere Schutzmassnahmen treffen.

Vorschlag zu Art. 403 Entscheid
Abs. 1 Verweigert die Person, welche Drohungen ausgesprochen hat, das Versprechen oder die
Sicherheitsleistung nach Art. 57 Absatz 2/  / nArt. 66 Abs. 2 des Strafgesetzbuches, kann Sicher-
heitshaft verhängt werden.
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Abs. 2 Den unterliegenden Antragstellern können bei Mutwilligkeit die Kosten des Verfahrens und
eine Entschädigung an den Gesuchsgegner auferlegt werden.

Abs. 3 unverändert

Neunter Titel: Besondere Verfahren

5. Kapitel: Strafbefehlsverfahren

1. Abschnitt: Allgemeines

Zu Art. 412 VE Voraussetzungen zum Erlass eines Strafbefehls

Die Anwendung des Strafbefehlsverfahrens auf Fälle, wo Freiheitsstrafen von bis zu 6 Monaten
ausgesprochen werden, und der gleichzeitige Ausschluss der Behandlung nicht anerkannter Zivil-
klagen würde dazu führen, dass viele Opfer, insbesondere diejenigen von häuslicher Gewalt, ihre
Zivilforderungen nicht mehr im Strafverfahren geltend machen könnten. Zudem ist zu berücksichti-
gen, dass gerade bei Fällen häuslicher Gewalt der Umstand, dass sich der Täter persönlich vor ei-
nem Gericht erklären und verantworten muss, bei diesem einen oft grösseren Eindruck hinterlässt,
als eine bedingt ausgesprochene Gefängnisstrafe. Die Anwendung des Strafbefehlsverfahrens sollte
deshalb auf Fälle beschränkt bleiben, bei denen wesentlich weniger weitgehende Sanktionen zur
Diskussion stehen. Zudem sollte über nicht anerkannte Zivilklagen entschieden werden, wenn sie
liquid sind.

Vorschlag zu Art. 412 Voraussetzungen zum Erlass eines Strafbefehls
Abs. 1 Haben die Beschuldigten im polizeilichen Ermittlungsverfahren oder während der Untersu-
chung den ihnen vorgeworfenen Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend
abgeklärt, erlässt die Staatsanwaltschaft anstelle der Anklage einen Strafbefehl, wenn sie eine der
folgenden Sanktionen für ausreichend hält:

Geldstrafe von nicht mehr als 30 Tagessätzen;

gemeinnützige Arbeit von nicht mehr als 120 Stunden;

Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Monat;

und e. unverändert

Abs. 2 – 4 unverändert

Abs. 5 Nicht anerkannte Zivilklagen von Opfern werden, sofern spruchreif, beurteilt. Alle übrigen,
nicht anerkannten Zivilklagen werden auf den Zivilweg verwiesen.

Abs. 6 unverändert
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Neunter Titel: Besondere Verfahren

6. Kapitel: Uebertretungsstrafverfahren

1. Abschnitt: Allgemeines

Zu Art. 418 VE Anwendbare Regeln

Auch im Übertretungsstrafverfahren sollte die Beurteilung liquider Zivilforderungen möglich sein,
wenn es sich um Straftaten gegen die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität handelt (wie
z.B. Tätlichkeiten oder sexuelle Belästigung).

Vorschlag zu Art. 418 Anwendbare Regeln
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Die Geschädigten haben die Verfahrensrechte der Privatklägerschaft. Ihre Zivilklagen wer-
den jedoch nur behandelt, wenn es sich um Straftaten gegen die körperliche, psychische oder sexu-
elle Integrität handelt und die Zivilklage spruchreif ist.

ZU DEN ARTIKELN 450 - 485 VE

Die Rechtsmittelverfahren sollen die Ueberprüfung eines erstinstanzlichen Ent-scheides ohne we-
sentliche Einschränkungen ermöglichen. Einschränkungen können sich ergeben durch finanzielle
Schranken oder prozessuale Vorgaben. Im Entwurf sind Einschränkungen vorgesehen, die zu weit
gehen und nicht befürwortet werden können.

Zu Art. 453 VE Sicherheitsleistung
Die Privatklägerschaft, die gegen einen Entscheid im Schuld- oder im Zivilpunkt ein Rechtsmittel
einlegt, kann verpflichtet werden, für die von ihr allenfalls zu tragenden Kosten und Entschädigun-
gen Sicherheit zu leisten. Die Sicherheitsleistung dürfte vorab dem Zweck dienen, die oberen In-
stanzen zu entlasten. Sie ist abzulehnen, soweit es um Opfer geht.

Vorschlag zu Art. 453 Sicherheitsleistung
Abs. 1 Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz kann die Privatklägerschaft, die gegen einen
Entschei im Schuld- oder im Zivilpunkt ein Rechtsmittel einlegte, verpflichten, für die von ihr al-
lenfalls zu tragenden Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Von Opfern dürfen jedoch
keine Sicherheitsleistungen verlangt werden.
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Abs. 2 und 3 unverändert

Zehnter Titel: Rechtsmittel

1. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen

2. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften zum Rechtsmittelverfahren

Zu Art. 454 VE Form und Frist im Allgemeinen

Die Frist zur Einreichung von Rechtsmitteln ist generell auf 10 Tage festgelegt. Sie ist nicht er-
streckbar. Es wird im VE nicht unterschieden ob in diesen 10 Tagen lediglich eine Erklärung abzu-
geben ist (so die Berufungserklärung) oder eine Eingabe zu verfassen ist. Erfahrungsgemäss liegen
bis Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gerade im Sexualstrafrecht umfangreiche und kom-
plexe Dossiers vor. Ist eine Eingabe zu verfassen, kann das rechtliche Gehör innert 10 Tagen nicht
ausreichend gewahrt werden

Vorschlag zu Art. 454 Form und Frist im Allgemeinen
Abs.1 Rechtsmittelerklärungen sind innert zehn Tagen schriftlich bei der zuständigen Behörde ein-
zureichen.

Abs. 2 unverändert

Abs. 3 Verlangt das Gesetz, dass das Rechtsmittel begründet wird, ist die Begründung innert 30
Tagen seit der Zustellung des schriftlich begründeten Entscheides bei der zuständigen Behörde ein-
zureichen.

Abs. 4 – 8: Abs. 3 – 7 Vorentwurf

Zu Art. 457 VE Beweisergänzungen
Die Möglichkeit der Beweisergänzung im Rechtsmittelverfahren wird sehr eingeschränkt, was eine
generelle Ueberprüfung des Entscheides verunmöglicht. Es sind vor 2. Instanz noch alle Beweiser-
gänzungen zuzulassen. Diese Erweiterung ist umso mehr angezeigt, als der Entscheid darüber, wel-
che Beweise abgenommen werden, nicht bei der Privatklägerschaft liegt, wiewohl sie das Risiko des
Zivilverfahrens trägt. Die umfassende Beweisergänzung soll sowohl für den Artikel im allgemeinen
Teil als auch für jenen beim Rechtsmittel der Beschwerde (Art. 461 VE) gelten:
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Vorschlag zu Art. 457 Beweisergänzungen
Abs.1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfah-
ren abgenommen Beweisen. Es können neue Beweise abgenommen werden.

Abs. 2 unverändert

Abs. 3 Die Rechtsmittelinstanz nimmt auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen die zusätzli-
chen Beweise ab.

Abs. 4 unverändert.

Zehnter Titel: Rechtsmitel
2. Kapitel: Beschwerde

1. Abschnitt: Allgemeines

Vorschlag zu Art. 461 Gegenstand
Abs. 1 unverändert
Abs. 2 Neue Behauptungen und Beweise sind zulässig.

Zu Art. 462 VE Anfechtbare Verfahrenshandlungen und
zu Art. 463 VE Ausschluss der Beschwerde

Erfahrungsgemäss wird im Vorverfahren den Beweisanträgen der Privatklägerschaft sehr oft nicht
Folge geleistet. Der Entscheid hierüber liegt im alleinigen Ermessen der Untersuchungsbehörde. Im
Vorentwurf ist die Beschwerde gegen die Ablehnung von Beweisanträgen ausgeschlossen, wenn der
Antrag ohne Rechtsnachteil vor dem erstinstanzlichen Gericht wiederholt werden kann. Es ist je-
doch regelmässig wichtig, dass die Beweise im Vorverfahren abgenommen werden, da die Ergeb-
nisse der Beweisabnahme den Gang der Untersuchung wesentlich beeinflussen können. Gegen die
Ablehnung von Beweisanträgen sollte daher die Beschwerde offen stehen. Die Möglichkeit, Be-
schwerde zu ergreifen, setzt voraus, dass die Ablehnung der Beweisanträge verfügt wird.

Vorschlag zu Art. 463 Ausschluss der Beschwerde
Abs.1 Die Beschwerde ist nicht zulässig gegen

ersatzlos streichen

wird a.
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wird b.

Abs. 2 unverändert

Zehnter Titel: Rechtsmittel

3. Kapitel: Berufung

Abschnitt: Allgemeines

Zu Art. 467 VE Gegenstand und Zulässigkeit 

Für Opfer ist auch eine Genugtuung unter der Berufungsgrenze nicht unwesentlich wegen der Quali-
fikation der erlittenen Unbill, des Schmerzes. Bekanntlich liegt die Höhe der Genugtuungen für
Gewalt- und Sexualdelikte eher am unteren Ende der üblicherweise zugesprochenen Genugtuungen.
Solche Opfer sollten aber auch Rechtsmittel ergreifen können. Zudem ist mit dem Abstellen auf die
kantonalen Regelungen keine Rechtseinheit gegeben.

Vorschlag zu Art. 467 Gegenstand und Zulässigkeit 
Abs. 1 – 4 unverändert

Abs. 5 ersatzlos streichen

Zu Art. 468 VE Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung 
Die Frist zur Einreichung der begründeten schriftlichen Berufungsschrift ist unter Hinweis auf die
Ausführungen zu Art. 454 VE zu verlängern.

Vorschlag zu Art. 468 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung 
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 30 Tagen seit
der Zustellung des begründeten Entscheides eine schriftliche Berufungserklärung ein.

Abs. 4 und 5 unverändert

Zu Art.469 VE Vorprüfung und Anschlussberufung 
Auch in Bezug auf die Einreichung der schriftlich zu begründenden Anschluss-berufung ist die Frist
entsprechend den Ausführungen zu Art. 454 VE zu verlängern.
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Vorschlag zu  Art. 469 Vorprüfung und Anschlussberufung 
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Die anderen Parteien können innert 30 Tagen seit Empfang der Berufungserklärung schrift-
lich:

a. und b. unverändert.

Abs. 4 - 6 unverändert

Elfter Titel: Verfahrenskosten und Entschädigungen
1. Kapitel: Allgemeines

Zu Art. 492 VE Entscheid über Verfahrenskosten und Entschädigungen

Verjährungsbestimmungen gehören an sich nicht in die Strafprozessordnung.

Vorschlag zu Art. 492 Entscheid über Verfahrenskosten und Entschädigungen
Abs. 1 - 5 unverändert

Abs. 6 streichen

Abs. 7 wird Abs. 6

Elfter Titel: Verfahrenskosten und Entschädigungen

2. Kapitel: Verfahrenskosten
2. Abschnitt: Auflage der Verfahrenskosten im Allgemeinen

Zu Art. 496 VE Kostentragungspflicht der Privatklägerschaft und der Strafan-tragsteller

Zwischen der Privatklägerschaft und den Beschuldigten besteht keine Waffengleichheit. Der Grund-
satz „im Zweifel zu Gunsten des Angeklagten“ führt dazu, dass Verfahrenseinstellungen oder Frei-
sprüche erfolgen, obwohl nicht alle Zweifel über die Täterschaft ausgeräumt sind. Die Stellung der
Privatklägerschaft ist m.a.W. nicht mit jener einer Partei im Zivilprozess zu vergleichen. Handelt es
sich bei der Privatklägerschaft um ein Opfer, ist die Auferlegung von Kosten erst recht nicht ge-
rechtfertigt. Die ohnehin geringe Zahl von Anzeigen ginge diesfalls noch zurück. Die Kostenauflage
an das Opfer soll deshalb nur bei Mutwilligkeit erfolgen.

Der Ausschluss von Entschädigungsansprüchen in Abs. 5 überzeugt nicht. Können sich die Parteien
hinsichtlich Entschädigung nicht einigen, sollen sie diesen Punkt gerichtlich entscheiden lassen
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können. Die Formulierung erweckt zudem den Eindruck, dass bei einem Vergleich Entschädigun-
gen generell ausgeschlossen sein sollen, was laut Begleitbericht aber nicht beabsichtigt ist.

Vorschlag zu Art. 496 Kostentragungspflicht der Privatklägerschaft und der Straf-
antragsteller
Abs. 1 – 4 unverändert

Abs. 5 streichen

Abs. 5 (neu) Dem Opfer dürfen jedoch nur Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn es mutwillig
gehandelt hat.

Elfter Titel: Verfahrenskosten und Entschädigungen

2. Kapitel: Verfahrenskosten

3. Abschnitt: Kostentragung im Rechtsmittelverfahren

ZU ART. 497 VE IM ALLGEMEINEN

Es ist auch im Rechtsmittelverfahren davon abzusehen, Opfern Kosten aufzuerlegen. Ihre Stellung
im Verfahren entspricht insbesondere im Strafpunkt nicht jener der Beschuldigten.

Vorschlag zu Art. 497 Im Allgemeinen
Abs. 1 und 2 unverändert

Abs. 3 Dem Opfer werden jedoch keine Kosten auferlegt.

Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5

Elfter Titel: Verfahrenskosten und Entschädigungen

3. Kapitel: Entschädigungen

2. Abschnitt: Entschädigungsansprüche der Privatklägerschaft sowie gegen diese; Entschädi-
gungsansprüche Dritter

Zu Art. 502 VE Entschädigungsregelung bei Beteiligung einer Privatkläger-schaft

Für die Entschädigungsregelung gilt dasselbe wie für die Verfahrenskosten. Opfer sollen eine solche
nur zu leisten haben, wenn sie mutwillig gehandelt haben.
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Vorschlag zu Art. 502 Entschädigungsregelung bei Beteiligung einer Privatkläger-
schaft
Abs. 1 unverändert

Abs. 2 Die Privatklägerschaft hat bei Obsiegen der Beschuldigten diese für die durch ihre Anträge
zum Zivilpunkt verursachten Auslagen und Umtriebe angemessen zu entschädigen, das Opfer je-
doch nur, wenn es mutwillig gehandelt hat.

Abs. 3 unverändert

XI a) Opferschutz / Opfer- und Zeuginnenschutz von Frauen und
Mädchen, die von Frauenhandel betroffen sind
Der Entwurf zur neuen Strafprozessordnung nimmt leider den Opferschutz (immer noch) zu wenig
ernst. Die vorgeschlagenen Mitwirkungs- und Parteirechte der Opfer sind sehr umständlich, die
Pflicht der Behörden zur Information der Opfer nur rudimentär geregelt. Insbesondere ist der Schutz
vor der Konfrontation mit dem Täter völlig ungenügend - hier sind bei der Überarbeitung des VE
dringend Korrekturen notwendig. Eine ausführliche Kritik an den im VE vorgesehenen Opfer-
schutz-Bestimmungen  - namentlich zu den Schutzrechten für Angehörige, zum Recht auf Informa-
tion, zu den Mitwirkungsrechten und zur unentgeltlichen Rechtspflege - findet sich in der soeben
erschienenen Ausgabe von „plädoyer“, Nr. 1/2002, erarbeitet von Esther Wyss Sisti, Advokatin aus
Basel. Die DJS schliesst sich diesen Ausführungen vollumfänglich an und legen Sie dieser Stel-
lungnahme bei.

Im speziellen wird der VE nachfolgend aus Sicht des Opfer- und Zeuginnenschutz von Frau-
en und Mädchen, die von Frauenhandel betroffen sind näher analysiert.

Die Tatsache, dass Menschenhandel in der Schweiz praktisch nicht verfolgt werden kann, hängt
einerseits davon ab, dass sich die Betroffenen häufig illegal hier aufhalten und deshalb bei einer
Denunziation befürchten müssen, selber wegen illegalem Aufenthalt bestraft und weggewiesen zu
werden. Ausserdem nehmen sie als Sexarbeiterinnen bisher auch aufgrund der nach wie vor herr-
schenden Illegalität und Illegitimität des Gewerbes (die sexuellen Dienstleistungen gelten in der
Schweiz zivilrechtlich immer noch als unsittliche Leistung) wenig behördlichen Schutz in Anspruch
und sind den „Zuhältern“ in besonderer Weise ausgeliefert und befürchten häufig Racheakte hier
oder in ihrem Heimatland, wenn sie gegen Täter aussagen.

Es gibt aber noch einen andern Grund, weshalb Frauenhandel kaum verfolgt werden kann. Wortlaut
und Interpretation des Gesetzesartikels zu Menschenhandel sehen als strafbare Handlungen nur das
„Handeltreiben“ vor und zwar ausschliesslich mit Menschen, die der sogenannten Unzucht zuge-
führt werden sollen. Ausserdem braucht es mehrere Beteiligte, aber mindestens zwei (i.d.R. den
Händler und den Bordellbesitzer), um den Straftatbestand zu erfüllen. Häufig ist aber am Zwangs-
verhältnis nur ein Täter resp. eine Tätergruppe beteiligt. Die Praxis zeigt zudem einerseits, dass
Frauen nicht nur zur Sexarbeit gezwungen werden, sondern auch Opfer anderer Formen von
Zwangsarbeit sind, insbesondere auch von Hausarbeit. Schon daraus ergibt sich natürlich, dass an-
dere strafbare Handlungen wie alle Tötungs-, Körperverletzungs- und Sittlichkeitsdelikte sowie
Drohung, Freiheitsberaubung und Nötigung etc. zum Tragen kommen.
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Aus all dem folgt, dass es für die wirksame Verfolgung von „Frauenhandel“ spezifische Op-
fer- und Zeuginnenschutzbestimmungen braucht, um die Bereitschaft zur Aussage zu fördern
und den Schutz der Betroffenen zu garantieren. Deshalb ist für diese Gruppe von Opfern in
Übereinstimmung mit den Forderungen auf internationaler Ebene ein detaillierter Zeuginnenschutz
auf eidgenössischer Gesetzesebene zu formulieren. Es ist nicht sinnvoll, dies den Kantonen zu
überlassen, da die Art der Delikte typischerweise auf internationaler Ebene und natürlich auch inter-
kantonal stattfinden und es deshalb ein einheitliches Zeuginnenschutzprogramm braucht. Wenn
diese Bestimmungen also in Bundeskompetenz bleiben müssen, ist deren Wichtigkeit Nachdruck zu
verleihen, indem sie im Gesetz selber erwähnt werden. Dieser spezifische Schutz muss für die Opfer
von Straftaten gelten, denen ein weiterer Begriff des Frauenhandels zugrunde liegt, als er in Art. 196
StGB (Menschenhandel) miterfasst ist.

Von Frauenhandel muss gesprochen werden, wenn Handlungen wie Gewalt, Zwang und Täu-
schungspraktiken, die gegen Migrantinnen angewendet werden und Frauen deshalb ihres (sexuellen)
Selbstbestimmungsrechtes bzw. ihrer psychischen und physischen Integrität beraubt werden, Straf-
tatbestände von einer gewissen Schwere erfüllen. Eine Einschränkung des Opferschutzes auf Betrof-
fene gewisser, im Gesetz nicht eindeutig definierter strafbarer Handlungen ist dem schweizerischen
Recht nicht fremd. Die Idee, dass der Opferschutz nur bestimmten Opfern zukommen soll, sieht
schon das OHG in seiner Definition des Geltungsbereiches vor. Hier werden ergänzend zu den all-
gemeinen Opferschutzbestimmungen weitere für gewisse Opfer geltende Schutzbestimmungen vor-
geschlagen, die den spezifischen Verhältnissen im genannten Bereich Rechnung tragen müssen und
ohne die eine wirksame Strafverfolgung und schliesslich Entkriminalisierung der Opfer nicht statt-
finden kann. Die Forderung nach einem Zeuginnen- und Opferschutz für Betroffene von Frauen-
handel wird international viel diskutiert und Vorschläge zur Legifierung auf nationaler Ebene liegen
mehrfach vor.

Konkrete Vorschläge

Im Folgenden sollen nur einzelne, zentrale Anliegen für den Opfer- und Zeuginnenschutz für von
Frauenhandel Betroffenen formuliert werden. Den Vorschlägen liegen folgende Anliegen zugrunde:
Opfern soll mittels verschiedener Massnahmen die Aussage erleichtert werden und ihnen der
nötige Schutz zukommen. Dann müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie ihre
Rechte im Verfahren (namentlich auch ihre Zivilrechte) geltend machen können.

Aufenthalt während und nach dem Verfahren

Um am Verfahren teilzunehmen und auch die Zivilrechte wahrzunehmen, muss Opfern von Frauen-
handel bei Bedarf eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer des Strafverfahrens gewährt werden. Da-
bei ist zu bedenken, dass gerade für Adhäsionsklagen die Anwesenheit des Opfers notwendig ist.
Bei der Auswertung der bisher ergangenen Entscheide im Bereich Menschenhandel und Förderung
der Prostitution fällt auf, dass kaum Zivilansprüche beurteilt werden. Nach der allgemeinen Erfah-
rung im Bereich Zivilklagen von Gewaltopfern zeigt sich, dass die Folgen von Gewalt und sexueller
Ausbeutung oft erst Monate nach den angezeigten Vorfällen zu Tage treten. Auch wenn das Opfer
eine Vertretung in der Schweiz hat, kann das Opfer seine Rechte nur beschränkt vom Heimatland
her ausüben. So können sie z. B. die nötigen Beweise (Gutachten, Nachweis von Therapiekosten)
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kaum beibringen. Die Anwesenheit des Opfers für die Dauer des Prozesses ist daher auch aus
zivilprozessualen Erwägungen unerlässlich.

Auch nach Abschluss des Verfahrens muss unter Umständen ein weiterdauerndes Aufenthaltsrecht
in der Schweiz geprüft werden, sofern eine Gefährdung im Heimatland wahrscheinlich erscheint.
Um die Aussagebereitschaft des Opfers zu stärken, muss ihm Straffreiheit wegen illegalem Auf-
enthalt und unerlaubten Arbeitens gewährt werden. Eventuell ist auch eine Geheimhaltung der
Daten über die betroffene Person gegenüber den Fremdenpolizeibehörden angezeigt. Die Notwen-
digkeit eines Aufenhaltsrecht während und eventuell auch nach Abschluss eines Verfahrens wird
auch auf internationaler Ebene betont (vgl. dazu zum Beispiel das Schlussdokument des ECE Re-
gional Preparatory Meeting vom 19.-21. 1.2000 zur Weltfrauenkonferenz). Straffreiheit wegen ille-
galer Einreise oder Aufenthalts fordert z.B. das Schlussdokument der 23. Spezialsitzung der Gene-
ralversammlung in New York namens „Women 2000“ mit dem Titel „Weitere Aktionen und Initia-
tiven zur Verwirklichung der Pekinger Deklaration und der Aktionsplattform“. Zu vergleichen ist in
dem Punkt auch die Aktionsplattform der Schweiz zur Umsetzung der WFK in Peking, von einer
interdepartementalen Arbeitsgruppe im Juni 1999 veröffentlicht. Die Kompetenz der Strafverfol-
gungsbehörden und damit die Legitimation, diese aufenthaltsrechtliche Frage in der Strafprozess-
ordnung zu verankern ergibt sich aus folgenden Erwägungen: In seinem Artikel „Frauenhandel-
Freiheit für Täter, Abschiebung für die Opfer, in ZRP 1999, Heft 2, S. 52, lässt sich Prof. Dr. Joa-
chim Renzikowski für Deutschland, darüber aus, dass sich die Praxis im AusländerInnenrecht in
Fällen der Verfolgung von Schwerstverbrechen wie Frauenhandel der Strafverfolgung quasi unter-
zuordnen habe und ein Bleiberecht zu erteilen sei, wenn die Strafverfolgungsbehörden dies anbe-
gehren.

Aus dem Aufenthaltsrecht und den Anforderungen des ZeugInnenschutzes ergibt sich für Migran-
tinnen, dass eine Aufenthaltsmöglichkeit an geschütztem Ort vorzusehen ist sowie eine Finanzie-
rungsmöglichkeit des Lebens durch Unterstützung (ohne negative Konsequenzen für das weitere
Aufenthaltsrecht) oder eine befristete Arbeitsbewilligung ermöglicht wird. Der überarbeitete Geset-
zesentwurf des Bundesrates von 1999 zur Verbesserung des Schutzes gefährdeter Zeugen der Bun-
desrepublik Deutschland sieht vor, dass eine freiwillige Nachzahlung von Versicherungs-leistungen
ermöglicht werden soll, wenn wegen dem Zeuginnenschutz vorübergehend die Erwerbstätigkeit
behindert wurde.

Von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit der Zeuginnen kann natürlich ihre Anonymisie-
rung im Verfahren sein. Der obgenannte Entwurf zum Zeugenschutz in Deutschland sieht eine vor-
übergehende Tarnidentität ohne Einschränkungen bei der Rechtsausübung vor nebst der Bezeich-
nung einer Opferhilfestelle oder einer Anwältin als Zustelladresse.

In Art. 163 Massnahmen zum Schutz von Opfern, ist daher ein Absatz 7 oder in Art. 334 ein
Absatz 3 aufzunehmen.

„Opfern, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aufgrund ihrer Abhängigkeit wegen ihrer Her-
kunft und des Geschlechts durch strafbare Handlungen im Bereich Gewalt, Drohung, Nötigung,
Freiheitsberaubung, sex. Ausbeutungshandlungen ihres (sexuellen) Selbstbestimmungsrechtes bzw.
Ihrer psychischen und physischen Integrität beraubt werden und Zwangsarbeit leisten oder dabei
ausgenützt werden, stehen die gleichen Rechte wie den Opfern von Sittlichkeitsdelikten zu. Die Poli-
zei oder die Staatsanwaltschaft klärt zur Sicherung der Strafverfolgung und/oder zum Schutz dieser
Opfers ab, ob besondere Schutzmassnahmen vorzukehren sind und klärt das Opfer über diese Mög-
lichkeiten auf und befragt es dazu.
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Solche Massnahmen sind:

a) Verzicht auf Strafen wegen illegalem Aufenthalt oder Einreise im Sinne von Art. 23 ff.
ANAG,

b) bei Gefährdung des Opfers im Heimatland und/oder zur Sicherung des Strafverfahrens und
der Beteiligung des Opfers am Zivilverfahren: Antrag bei der zuständigen Fremdenpolizei-
behörde des bisherigen Aufenthaltskantons oder eines Drittkantons auf ein befristetes Auf-
enthaltsrecht mit befristeter Arbeitserlaubnis,

c) bei weitergehender Gefährdung Antrag auf ein weitergehendes Aufenthaltsrecht,

d) Aufforderung der zuständigen Behörden der Schweiz auf diplomatischem Weg ein sicheres
Drittland zu suchen,

e) Vermittlung einer sicheren Aufenthaltsmöglichkeit, in einer geschützten Umgebung

f) Garantie des Lebensunterhalts ohne aufenthaltsrechtliche Folgen,

g) Zusicherung der Möglichkeit freiwilliger Nachzahlungen von Versicherungsleistungen, die
durch den verfahrensbedingten Unterbruch der Tätigkeit ausfallen,

h) Das Opfer wird insbesondere auch darauf hingewiesen, dass es Anträge im Sinne von Art.
236a stellen kann.“

In Art. 162 „Zusicherung der Anonymitätswahrung“ soll ein neuer Abs. 6 aufgenommen wer-
den:

„Einem Opfer im Sinn von Art. 163 Abs. 7 kann ein Tarnnamen vermittelt werden und es muss auf
das Recht zum Verschweigen des Wohnortes gegenüber den Behörden (Art. 98) hingewiesen wer-
den.“

7. Abschnitt: Ersatzmassnahmen für Untersuchungs- und Sicherheitshaft

Zu begrüssen ist die Bestimmung in Art. 250 Abs. 2 lit. g, nachdem die Auflage, keine Kontakte mit
bestimmten Personen zu pflegen, verfügt werden kann. Allerdings scheint diese Bestimmung sowie
die andern Ersatzmassnahmen den Zweck zu verfolgen, die Strafverfolgung zu sichern. Nun müsste
neben dem Strafverfolgungszweck auch dem zivilrechtlichen Anspruch der Opfer auf Schutz Genü-
ge getan werden. D. h. das Opfer muss auf allen Stufen des Verfahrens im Sinne einer Adhäsions-
klage ein Kontaktverbot geltend machen können, und zwar eventuell auch ergänzend zu einer Haft.
Heute werden in gewissen Kantonen die adhäsionsweise geltend gemachten Persönlichkeitsrechte in
der Strafuntersuchung noch nicht geprüft. Deshalb sollte ein Art. 236 a wie folgt eingeführt wer-
den:

„Opfer im Sinne von Art. 163 Abs. 7 (ev. Ar. 334 Abs. 3) müssen über das Haftverfahren informiert
werden. Sie können Anträge zum Schutz ihrer Persönlichkeit stellen.

Zu begrüssen ist Art. 278 Abs. 1 lit. b, nachdem beschlagnahmtes Gut zur Deckung der Entschädi-
gungsforderung des Opfers verwendet werden kann. Allerdings soll die Deckung nicht nur die Ver-
fahrenskosten sondern auch Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen miterfassen. Da solche
Straftaten sowohl auf Täter- wie auch auf Opferseite oft einen internationalen Bezug haben und das
Eintreiben von Forderungen daher erschwert ist, kommt der Sicherstellung von Forderungen eine
besondere Bedeutung zu. Deshalb müsste Art. 278 Abs. 1 lit. b wie folgt ergänzt werden:
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„zur Deckung der zu leistenden Entschädigungen, wie Verfahrenskosten, Schadenersatz- und Ge-
nugtuungsforderungen des Opfers.

XII Jugendstrafrecht

Bemerkungen zum Entwurf des Bundesgesetzes über das Schweizerische Ju-
gendstrafrechtsverfahren

Das materielle Jugendstrafrecht ist ein "Zwitter"; es ist im Strafgesetzbuch geregelt und
führt den Titel Strafrecht, ein wesentlicher Teil hat aber hat oft wenig mit Strafrecht und
sehr viel mit sog. Jugendschutz zu tun. Die Straftat ist oft nur der Anlass zur Überprüfung der
persönlichen Situation einer/eines jugendlichen Angeschuldigten und zur Anordnung von Mass-
nahmen, was beides ohne Anlass einer Straftat die Jugendschutzbehörde vornehmen müsste. Es
stellt sich daher die grundsätzliche Frage, ob dieses Verknüpfen von Strafrecht und Ju-
gendschutz wirklich richtig ist, oder ob es nicht sinnvoller wäre, die Verfahren zu trennen.
Dies müsste unbedingt vertieft diskutiert werden.

Insgesamt ist klar festzuhalten, dass die Garantien eines strafrechtlichen Verfahrens gerade
auch für Jugendliche gelten müssen!

Sollte es, wie der VE zur StPO vorsieht bei einem Verfahren unter dem Titel "Jugendstrafverfahren"
bleiben, müssen trotz der Zwitteraufgaben die strafrechtlichen Grundprinzipien klar eingehalten
werden. Dies ist beim Vorentwurf in vielen Punkten leider nicht der Fall, wobei sich die Kritik hier
teilweise mit derjenigen am Vorentwurf für die Strafprozessordnung deckt. Nachfolgend werden
einige spezifisch das Jugendstrafverfahren betreffende Regelungen genannt:

1. Kompetenz der Jugendrichterin / des Jugendrichters

Sie/er ist zuständig für die Strafverfolgung, ist urteilende Behörde und Rechtsmittelinstanz sowie
zuständig für den Vollzug. (Art. 6c, 7a, 8a und 9)

Die Funktion der Jugendrichterin / des Jugendrichters ist quasi diejenige eines wohlwollenden In-
quisitors: In jedem Falle leitet die Jugendrichterin / der Jungendrichter die Strafverfolgung und
ordnet die entsprechenden Zwangsmassnahmen an (Art. 13 und Art. 21). Die Jugendrichterin / der
Jugendrichter ist ebenfalls grundsätzlich zuständig für den Vollzug der ausgesprochenen Strafen
und Massnahmen (Art. 50).

Zudem hat sie/er teilweise Kompetenz als Einzelrichterin / Einzelrichter zu urteilen, einen Strafbe-
fehl zu erlassen. (Art. 13, Abs. 2, Art. 14). Die Jugendrichterin / der Jugendrichter ist zudem im
Regelfall Mitglied des urteileilenden Jugendgerichtes. Sie/er kann zwar von den Angeschuldigten
ohne weitere Begründung als Mitglied des Gerichtes abgelehnt werden; dieses Sicherheitsventil
genügt jedoch den rechtsstaatlichen Anforderungen nicht (Art. 17).
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2. Es ist kein Haftprüfungsverfahren vorgesehen, d.h. Jugendliche sind klar schlechter gestellt
als erwachsene Angeschuldigte!

3. Es ist eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts auch für die Angeschuldigten vorgese-
hen, d.h. es existieren nicht parteiöffentliche aber für die Entscheidung wohl wesentliche Ver-
fahrensakten. Dies ist in einem Strafverfahren nicht zulässig (Art. 26).

4. Verteidigung (Art. 33 ff.)

Die Rolle und Kompetenzen der Jugendlichen und ihrer Eltern werden nicht klar unterschieden.

Konfliktträchtig ist auch die Bestimmung, dass die notwendige Verteidigung nicht per se kostenlos
ist, sondern je nach finanzieller Situation von den Eltern direkt bezahlt werden muss.

5. Äusserst problematisch ist die Auskunftspflicht von Dirttpersonen, insbesondere möglicher
Vertrauenspersonen der Angeschuldigten (Art. 37).

6. Ebenfalls nicht vereinbar mit einem korrekten Strafverfahren ist die Bestimmung, dass die
Angeschuldigten jederzeit von der Teilnahme von der Hauptverhandlung ausgeschlossen
werden können (Art. 41, Abs. 4).
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