
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung	
	
	
	

Haftungsausschluss: Der Autor und die Fachschaft Jus Luzern (Fajulu) 
übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Fajulu wegen Schäden 
materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung 
bzw. Nichtnutzung der Zusammenfassung entstehen werden ausgeschlossen. 
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§ 1 Strafbehördenorganisation (BV 123 II, StPO 12 ff) 

 

 

a) Aufgaben der Polizei 

- Sicherheitspolizei (kantonal geregelt): Begehung von unmittelbar bevorstehenden oder die 
Fortsetzung von bereits begonnenen Straftaten zu verhindern. Sie führen Vormittlungen 
(Informationsbeschaffung) durch. 

- Gerichtliche Polizei: Massnahme zur Verfolgung von Straftaten sowie vorsorgliche Massnahmen 
z.B Sicherheitspolizei führt eine Verkehrskontrolle durch und stellt dabei eine SVG-Widerhandlung fest. Es 
folgen aufgrund des vermuteten Delikts Ermittlungen durch die gerichtliche Polizei (NB hinreichender 
Tatverdacht als VSS gem. 306 f).  

b) Die Polizei des Bundes (StBOG) 

- Bundeskriminalpolizei (BKP): dem fedpol unterstellt.  
- Bundessicherheitsdienst (BSD): Sicherheit von Personen und Gebäuden. Dem fedpol unterstellt.  
- Einsatzzentrale fedpol (EZ fedpol): Kontaktstelle für die in- und ausländischen 

Partnerorganisationen und für alle Meldungen von INTERPOL, Europol und Schengen.  
- Grenzwachtkorps (GWK): grösste nationale zivile Organisation der CH. Gehört zur Eidgenössischen 

Zollverwaltung, die dem Finanzdepartement angegliedert ist. 
- Transportpolizei (Bahnpolizei): Sicherheit und Ordnung im öff. Verkehr  

 

a) Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern 

b) Staatsanwaltschaft des Bundes (StBOG 7 i.V.m StPO 23 f) 

In Lausanne, Lugano und Zürich 
Hierarchisch gegliedert mit Weisungsrecht des Bundesanwaltes und Vertreter gewählt durch 
Bundesversammlung.  

 

a) Zwangsmassnahmengerichte (StPO 18) 

Er soll als Gegengewicht zur Staatsanwaltschaft dienen und Anträge von prozessualen Massnahmen der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts, die mit einer gewisser Intensität in die persönliche Freiheit der 
Beschuldigte / Dritter eingreifen, überprüfen und allenfalls genehmigen.  
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b) Gerichtsorganisation im Kanton Luzern (StPO 19) 

 

c) Bundesgericht (BGG 78 ff) 

Beschwerde in Strafsachen wird durch die strafrechtliche Abteilung des BGer beurteilt.  
Die erste öff.-rechtliche Abteilung behandelt Beschwerden in Strafsachen gegen strafprozessuale 
Zwischenentschiede. 
Spruchkörper: Dreierbesetzung. Fünferbesetzung bei Rechtsfragen von Grds Bedeutung/Antrag eines 
Richters. 
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d) Gerichtsorganisation für Bundesstrafsachen 

Die Strafkammern des Bundesstrafgerichts in Bellinzona urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit (23 f) 
als erstinstanzliche Gericht, soweit die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den Kant. Behörden 
übertragen hat.  

- Strafkammer: Delikte gegen Bundesinteressen, Sprengstoffdelikte, Wirtschaftskriminalität, 
organisierte Verbrechen und Geldwäscherei mit Interkant. /Internat. Charakter; Widerhandlungen 
gegen diverse Bundesgesetze (z.B Luftfahrt, Finanzmarktgesetz, Kriegsmaterialgesetz usw.) 

- Beschwerdekammer: Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei und 
Bundesanwaltschaft in Bundesstrafsachen und Entscheide der Zwangsmassnahmegericht. 
Entschiede der Strafkammer ohne Urteilscharakter, Zuständigkeitskonflikte zw. Kantonen und 
Kantone und Bund, Beschwerde in Bereich des Internats. Rechtshilfe.  

Strafkammern urteilen in der Besetzung mit 3 Richtern. Die Entscheide können bei BGer angefochten 
werden. Aufgrund der beschränkten Kognition des BGer ist eine Berufungsinstanz mit voller Kognition in 
Bellinzona vorgesehen. 

 

Eine Behörde ist zuständig, wenn sie im konkreten Fall gesetzlich berechtigt und verpflichtet ist, dich mit 
einer Strafsache zu befassen.  
Prüfung der Zuständigkeit erfolgt v.A.w (ProzessVSS).  
Die Regeln sind zwingend.  
Bei Unzuständigkeit > Weiterzuleitung an zuständige Behörde durch Abtretungsverfügung (39 I), NICHT 
Nichtanhandnahme. NB Nichteintreten ist im Vorverfahren unzulässig.  
Anklage erhoben bei unzuständiger Behörde > Nichteintretenentscheid und Aufforderung der 
Staatsanwaltschaft, Anklage beim zuständigen Gericht (329) 
Wenn eine Behörde trotz Zuständigkeit die Übernahme eines Falls verweigert, liegt Rechtsverweigerung 
vor (Beschwerde 393). 
Evidenztheorie = Amtshandlungen einer unzuständigen Behörde können mit Beschwerde angefochten 
werden und sind allenfalls nichtig.  

a) Sachliche oder materielle Zuständigkeit (22 ff) 

= Welche von verschiedenen örtlichen Behörden für einen konkreten Fall zuständig ist. 
NB ordinäre Kant. Zuständigkeit (22) 

a) Bundesgerichtsbarkeit i.e.S. (23) 

Ob Taten nach 24 I a überwiegend im Ausland begangen worden sind, beurteilt sich nach qualitativen 
Kriterien, d.h. danach, ob die ausländische Komponente einen derartigen Umfang erreich, dass die 
Bundesgerichtsbarkeit als geeignet erweist.  
Die Zuständigkeit des Bundes i.S.v. von 24 I ist zwingend.  
Für die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen den eidgenössischen und kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden muss genügen, dass ein konkreter Tatverdacht besteht.  
Bundesgerichtsbarkeit i.w.S = Verwaltungsstrafrecht und Militärstrafrecht  
z.B Aargauer Mittelschüler agierte als sog. Finanzanlagen. Er eröffnete ein Konto bei einer Bank und 
verkaufte die Unterlagen einer russischen Hackerbande. Bundesstrafgericht entschied, dass die Kant. 
Staatsanwaltschaft gegen die inländischen Finanzmanager ermitteln müssen. Die Bundesanwaltschaft sei 
jedoch für die Ermittlungen gegen die internationalen Hintermänner zuständig.  

b) Sachliche Zuständigkeit innerhalb eines Kantons (40) 

Obwohl es keine richterliche Vorinstanz gibt (BGG 80 II), ist für die Parteien die Beschwerde in Strafsachen 
ans Bundesgericht zulässig. 
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b) Grundsatz der Verfahrenseinheit (29) 

Gem. Gleichbehandlungs- und Farinessgebot (BV 8, 3 II c), Prozessökonomie (5 I).  
Für die Trennung sind sachliche obj. Gründe notwendig (30), wie z.B die länger dauernde Unerreichbarkeit 
einzelner Mitbeschuldigter oder die bevorstehende Verjährung einzelner Straftaten. 
NB eine getrennte Führung von Strafverfahren hat schwerwiegende Konsequenzen für die Parteirechte der 
Betroffenen. Den Beschuldigten kommt in getrenntgeführte Verfahren im jeweils anderen Verfahren keine 
Parteistellung zu (keine Teilnahmerecht an Beweiserhebung, Akteneinsicht, Verwertungsverbot 147), sie 
werden als Auskunftsperson einvernommen.  
RF: strenge Massstab an die Ausnahme der Verfahrenstrennung. 
z.B Rechtsprechung: 

• mehrere Straftaten einer einzelnen Person sind i.d.R in einem einzigen Verfahren zu verfolgen und 
zu beurteilen (keine Ausnahme wegen Spezialisierung) 

• jemand, nachdem er Polizeibeamte angegriffen haben soll, und durch diese dann verletzt worden 
sei, die deswegen gegen ihn und die Polizeibeamten eröffneten Strafverfahren von einer einzigen 
Staatsanwaltschaft zu führen ist 

• bereits vorstehende und sich nicht erst im Laufe des Verfahrens ergebende Befangenheit der 
Appellationsrichter ggü einer der 3 Beschuldigten stellt keinen sachlichen Grund für eine 
Verfahrenstrennung  

• Abwesenheit einer der Beschuldigten ist kein sachlicher Grund für eine Verfahrenstrennung. 

c) Örtliche Zuständigkeit  

NB StGB 8 (Ubiquitätsprinzip) regelt nicht die örtliche Zuständigkeit der Strafbehörden und ist nicht 
anwendbar auf interkant. Gerichtsstandsstreitigkeiten  

a) Primärer Gerichtsstand: Gerichtsstand den Tatorten (31) 

- Ort der Tat: Ort wo die Tat verübt wurde (einzige Straftat eines einzelnen Täters) 
- Ort der Begehung: Handlung- und Erfolgsort in CH sind und diese nicht identisch sind, ist relevant, 

wo der Täter handelte.  
NB Erfolgsort ist nur Gerichtsstand, wenn der Handlungsort nicht in der CH liegt.  

z.B: 
• Betrug: wo der Täter jemanden durch Vorspiegelung / Unterdrückung von Tatsachen / unter 

Ausnützung eines Irrtums zu einem Verhalten bestimmt, durch welches der Betroffene sich / einen 
andern am Vermögen schädigt  

• Distanzdelikte: wo der Täter handeln (z.B wo er ehrverletzende Brief schreibt) 
• Unterlassungsdelikte: wo der Täter hätte handeln sollen  
• Delikte mittels Computer: Eingabeort in den Computer 

31 II = Forum Präventionsmassnahmen.  

b) Auffanggerichtsstand: Gerichtsstand bei Straftaten im Ausland oder ungewissem Tatort 
(32) 

z.B Straftat im fahrenden Intercity-Zug, wobei unklar ist, in welchem Kanton die Straftat begangen worden 
ist 

c) Gerichtsstand bei mehreren Beteiligten (33) 

Relevant bei z.B Anstifter/Gehilfen an anderen Orten als der Haupttäter.  
Bei mittelbarer Täterschaft ist der Gerichtsstand entweder der Ort, wo der mittelbare Täter die 
Manipulation des Tatmittler vornahm, oder wo der Tatmittler seinen Beitrag leistete.  
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d) Gerichtsstand bei mehreren Taten an verschiedenen Orten (34) 

Privilegierungen und Qualifikationen des BT sind zu berücksichtigen, nicht aber der Versuch und die 
Strafzumessungsregeln des AT. 

e) Gerichtsstand bei Straftaten durch Medien (35) 

f) Gerichtsstand bei Betreibungs- und Konkursdelikten und Strafverfahren gegen 
Unternehmen (36) 

g) Gerichtsstand bei selbständigen Einziehungen (37) 

z.B Tod des Verantwortlichen, Auslandtat oder unbekannte Täterschaft 
NB: 

- Bei einzuziehenden Kontoguthaben: Ort des kontoführenden Kreditinstituts 
- Bei Forderungen: Sitz des Gläubigers 

h) Gerichtsstand in Jugendstrafrecht (10 JStPO) 

Gewöhnliche Aufenthalt 

i) Abweichender Gerichtsstand (38) 

NB Zweckmässigkeits-, Wirtschaftlichkeits- oder prozessökonomische Überlegungen  

j) Gerichtsstandsverfahren (39 ff) 

Entscheid gem. 40 I ist Kant. Nicht mit Beschwerde anfechtbar, wohl aber beim BGer, obwohl BGG 80 II 
eine richterliche Vorinstanz voraussetzt.  
Bei Strafbefehlen kommt es nach dem Bundesstrafgericht auf die Rechtskraft an, d.h. bei Einsprachen kann 
immer noch das Gerichtsstandsverfahren angehoben werden.  
Bei der Beurteilung der Gerichtsstandsfrage muss von der aktuellen Verdachtslage (was ihm vorgeworfen 
wird und was durch die Strafverfolgung abgeklärt werden soll) ausgegangen werden.  
Eine einmal begründete Zuständigkeit aufgrund bekannter Fakten soll ohne neue Tatsachen nachträglich 
nicht mehr geändert werden, selbst wenn ein Verfahren eingestellt wurde.  

d) Funktionelle Zuständigkeit 

= verschiedenen zu durchlaufenden Verfahrensstadien.  
Verfahrensweisen (61): 

• Von Eröffnung bis Einstellung/Anklageerhebung: Staatsanwaltschaft  
• Ab Anklageerhebung: Einzelrichter/Präsident bei Kollegialgerichten 

 

i.d.R sind Behörde nur auf ihrem Hoheitsgebiet befugt zu handeln.  
NB nicht nur für Strafbehörden, sondern auch andere, wie z.B Amt für Migration. 

a) Rechtshilfeersuchen  

Form: schriftlich 
Zuständigkeit: Verfahrensleitung 
Inhalt: 

• Beschuldigter 
• Gegenstand und Grund des Ersuchens 
• Gesetzliche Grundlage des Ersuchens 
• Welche Behörde um welche Handlungen ersucht  
• Sachverhalt 
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• Rechtliche Subsumption 
• Evtl. vorsorgliche Massnahmen 

b)  Verfahrenshandlungen in einem andren Kanton (49 ff) 

Nur formelle Prüfung des Gesuchs durch die ersuchte Behörde (ersuchende Behörde zuständig? Formelle 
Anforderungen?) 
Beispiel: in einem Strafverfahren des Kantons ZH soll eine Hausdurchsuchung im Kanton BE durchgeführt 
werden.  

c) Rechtsmittel 

Ersuchte Behörde prüft nicht die Angemessenheit der verlangte Verfahrenshandlung. 
RM: 

1. Beschwerde an die Beschwerdekammer des ersuchenden Kantons: sofern die Anordnung der 
Rechtshilfe (Zulässigkeit) in Frage gestellt wird 

2. Beschwerde an die Beschwerdekammer des ersuchten Kantons: sofern die Ausführung der 
Rechtshilfe (Modalitäten) in Frage gestellt wird. 

 

a) Ausstandsgründe (56) 

Grundlage: unparteiischen Richter (4) 
NB:  

- Unbefangenheit des Richters bis Beweis des Gegenteils vermutet.  
- Anschein der Befangenheit genügt (keine tatsächliche Befangenheit als VSS).  
- Befangenheit muss obj. Geprüft begründet sein (z.B Verhalten des Richters) 

Relevant ob bei obj. Betrachtung der Ausgang des Verfahrens noch offen erschient. 
Frist: ohne Verzug, d.h. innerhalb der nächsten Tage (sicher unter einer Woche). 

a) Zum Ausstandsgrund der Vorbefassung (56 b) im Besonderen 

Þ Vorbefassung des Richters 

Relevant: ob sich ein Richter durch seine Mitwirkung an früheren Entscheidungen in einzelnen Punkten 
bereits in einem Mass festgelegt hat, welches das Verfahren nicht mehr als offen erschienen lässt. 
Massgebend ist der Umfang der Entscheidungsspielraum.  
Beispiele: 

- Der Richter, der in derselben Sache bereits in erster Instanz mitgewirkt hat, kann nicht Ersatzrichter 
in oberer Instanz mitwirken. 

- KEIN Vorbefassung bei Prüfung der Anklageprüfung gem. 329 I oder durch Abweisung von 
Beweisanträgen 

- KEIN Vorbefassung, wenn eine Gerichtsperson in derselben Stellung mit der gleichen Sache 
mehrfach befasst ist (z.B Rückweisungen oder selbständig nachträgliche Entschieden) 
ABER Generalklausel gem. 56 f 

Þ Vorbefassung des Zwangsmassnahmenrichters (18) 

Keine Ausstandsgrund, wenn derselbe Zwangsmassnahmerichter in dieser Funktion i.R. von verschiedenen 
Untersuchungshandlungen, welche den gleichen Betäubungsmittelhandel betreffen, mehrere Entscheide 
fällt.  
Unzulässig ist, wenn der Zwangsmassnahmenrichter dann im gleichen Verfahren als Sachrichter amtet (18 
II, 229, 230). NB das gilt nicht im Berufungsverfahren (232) 
Zuständig für eine Ablehnung eines Zwangsmassnahmenrichter ist die Beschwerdekammer (20) 

Þ Befangenheit des Sachverständigen (183 II) 
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Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei obj. Betrachtungsweise den Anschien der Befangenheit und 
Voreingenommenheit erwecken.  

b) Ausstand des Staatsanwalts 

Er hat die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt zu untersuchen (6 II).  
• Strafbefehl (d.h. in richterliche Funktion): BV 30 I und EMRK 6 1 
• Als Strafuntersuchungsbehörde: BV 29 I 

Auch ein Staatsanwalt kann abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die obj. Geeignet sind, den 
Anschien der Befangenheit zu rücken. Das gilt allerdings nur für das Vorverfahren. Nach Erhebung der 
Anklage wird den Staatsanwalt zur Partei und ist nicht mehr zur Unparteilichkeit verpflichtet.  
Als Ausstandsgrund fallen nur besonders krasse oder ungewöhnlich häufige Versäumnisse und Mängel in 
Betracht.  

b) Entscheid über das Ausstands Gesuch (59) 

Ausstandsgesuch hat keine aufschiebende Wirkung (59 III) 
Der Entschied über das Ausstandsgesuch ist endgültig und kann an keine Kant. Instand (wohl aber direkt 
ans BGer) weitergezogen werden.  

c) Folgen der Verletzung von Ausstandsvorschriften (60) 

Wird gegen die Amtshandlung einer Person, die in einer Strafbehörde tätig ist, Beschwerde geführt und 
gleichzeitig gegen diese ein Ausstandsgesuch gestellt, so wird letzteres zuerst geprüft. Liegen 
Ausstandsgründe vor, wäre die Amtshandlung dieser Person auf Antrag einer Partei ohnehin aufzuheben.  

 

a) Verfahrensleitung Anordnungen (65; 393; 318 III) 

Es besteht keine Möglichkeit der Beschwerde gegen abweisende Verfügungen betreffend Beweisanträge 
der Parteien. AUSNAHME: nicht wiedergutzumachender Rechtsnachteil (318 III, 394 b). 
Verfahrensleitende Entscheide sind anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutmachenden Nachteil 
rechtlicher Natur bewirken können (BGG 93 I a). 

 

Urteilsfähige Minderjährige können selber einen Verteidiger bestimmen und RM ergreifen oder darauf 
verzichten (höchstpersönliches Recht). Sie können aber keine Zivilansprüche anerkennen (106 III). 
Überdies kennt das StPO Vertrauenspersonen für Volljährige. 

 

Vs. Auskunftsperson (178).  
Weil die Stellung als Beschuldigte voraussetzt, dass eine Person überhaupt eine strafbare Handlung 
begehen kann (= parteifähig), können Kinder, die das 10. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben, nicht 
Beschuldigte sein (JStG 3 I).  
Die Polizei darf eine Person nur als Beschuldigte befragen, wenn ein hinreichender Tatverdacht gegen diese 
besteht. 
Beschuldigte ist Objekt und Subjekt im Strafverfahren:  

- Objekt: Verfahrenshandlungen (z.B Zwangsmassnahmen) dulden 
- Subjekt: Parteirechte (107) 

Die Beschuldigte hat keine Mitwirkungspflichten (= Nemo tenetur se ipsum accusare):  
- Keine Pflicht zur aktiven Mitwirkung  
- Aussageverweigerungsrecht 
- Keine Wahrheitspflicht (ABER keine falsche Anschuldigung, Begünstigung oder Irreführung der 

Rechtspflege) 
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- Keine Pflicht zur Herausgabe von Beweisstücken (265 II a)  

 

Unmittelbar verletzt = wer Träger des entsprechenden Rechtsgutes ist. Unmittelbar muss der Schuld sein, 
nicht die Verletzung (Schutzzweck der verletzten Bestimmung).  
NB Aktionär ist bei einem Vermögensdelikt z.N der AG nur mittelbar geschädigt. Direkt betroffen ist die AG 
selbst.  
NB keine Geschädigte bei Verletzung öff. Interesse (AUSNAHME: private Interesse mitbetroffen. z.B 
verfälschte Zeugnis). 
NB als Privatkläger berufungslegitimiert 
NB die Zession von Schadenersatzansprüche nach OR 164 ff. verleiht keine Parteistellung als Privatkläger.  

 

Opfer = Geschädigte. Geschädigte ≠ Opfer. 
NICHT i.d.R bei Bagatell-, Ehrverletzungs- und Vermögensdelikt; Gefährdungen 
VSS: tatbestandliche und rechtswidriges Verhalten (NICHT schuldhaft). NICHT strafrechtliche Verurteilung.  
NB Glaubhaftmachung 116 

a) Rechte des Opfers (117 i.V.m 152 ff) 

Beschränkungen: 
- Mind. Indirekte Konfrontation mit Beschuldigten 
- Evtl. Ersatzmassnahmen (z.B Videoübertragung) 
- Beschuldigte kann auf die Konfrontation verzichten 

b) Angehörige des Opfers (116 II) 

Anforderungen sehr hoch (BGer auch nicht Geschwister als Angehörige). 

c) Kosten und Entschädigung 

Auch wenn das Opfer als Partei (Privatkläger) unterliegt, werden ihm keine Verfahrenskosten auferlegt.  
Keine Rückerstattungspflicht für Kosten des unentgeltlichen Rechtsbeistandes (NICHT in RMVerfahren). 

 

Konstituiert sich der Geschädigte erst später im Verfahren als Privatkläger, so bleiben die bisherigen 
Verfahrenshandlungen der Strafverfolgungsbehörden gültig.  
Der Wille einen Strafantrag/ Straf-/Zivilklage zurückziehen, muss unmissverständlich sein. Der 
Verzicht/Rückzug muss eindeutig und vorbehaltlos sein.  
Die nachträgliche Anfechtung des Verzichts erfolgt in Analogie zu 386 III (qualifizierter Willensmangel). 

a) Privatkläger im abgekürzten Verfahren  

- Ordentliche Verfahren:  
o Konstituierung: bis Abschluss Vorverfahrens (118 III) 
o Zivilklage: Parteivortrag (123 II) 

- Abgekürzte Verfahren: innerhalb 10 Tage ab Einleitung (359 II) 

b) Rechtsnachfolge (121) 

Stirbt die Geschädigte nach Abschluss des Vorverfahrens, ohne sich als Privatkläger zu konstituieren, so ist 
dieses Recht auch für die Angehörigen verwirkt.  
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c) Zivilklage (122 ff) 

Vorteile: 
- Nicht 2 Gerichtsverfahren nötig, der Staat betreibt das Strafverfahren v.A.w und erhebt die nötigen 

Beweise von sich aus und auf Staatskosten bzw. Der Beschuldigten (je nach Ausgang des 
Verfahrens).  

- Den Strafverfolgungsbehörden stehen für die Beweisführung Zwangsmassnahmen zur Verfügung 
(z.B Hausdurchsuchung).  

- Ungenügende Klage nicht abgewiesen, sondern auf Zivilweg verwiesen (126 II b) 
Die Forderung muss such aus der deliktischen Handlung (nicht aus Vertrag) ergeben.  
Der Adähsionsprozess ist ein Haftpflichtprozess i.R. der Strafprozess. 
Grundsätze: 

- Verhandlungsmaxime = Sammlung des Prozessstoffes liegt in der Verantwortung der Parteien 
(Behauptungslast und Beweislast, ZGB 8). ABER Staatsanwaltschaft erhebt die zur Beurteilung der 
Zivilklage erforderlichen Beweise, sofern das Verfahren dadurch nicht wesentlich erweitert oder 
verzögert wird (313) 

- Dispositionsmaxime = Gericht an die Rechtsbegeheren gebunden. Vergleichen möglich. 
- Rechtswidrig beschaffte Beweismittel werden nur berücksichtigt, wenn das Interesse an 

Wahrheitsfindung überwiegt (ZPO 152 II) 
- Adäquate Kausalzusammenhang zw. Strafnormenverletzung und Schaden  
- Es gilt die zivilrechtliche Verschuldensbegriff, d.h. die fahrlässige Sorgfaltspflichtsverletzung muss 

nicht wie im Strafrecht subjektiv vorwerfbar sein. Es kann passieren, dass im Strafprozess ein 
Freispruch erfolgt, aber im Zivilprozess die Klage gutgeheissen wird. 

Beurteilung der Zivilklage ansässig der Hauptverhandlung. 
Schuldspruch:  

- Beurteilung Zivilklage und Verurteilung Beschuldigten zur Zahlung 
- Beurteilung nur dem Grundsatz nach, wenn zu aufwendig ist. Verweist auf den Zivilweg (126 III).  
- Verweis auf Zivilweg wenn Forderung ungenügend ist 

Freispruch: 
- Beurteilung mind. Dem Grundsatz nach, wenn der SV spruchreif ist (sonst Verweis auf Zivilweg) 

Einstellung durch das Gericht: 
- Verweis auf den Zivilweg 

Bei einem Entschied dem Grundsatz nach (126 III) besteht keine Bindung des Zivilrichters an die 
Feststellung des Strafrichters. 
Die einmal begründete Rechtshängigkeit (122 III) bleibt bestehen, wenn die klagende Partei den Anspruch 
innert 30 Tagen beim zuständigen Zivilgericht einreicht (ZPO 63).  
Verjährung: sie wird mir der Konstituierung im Zivilpunkt unterbrochen (OR 135 2, 60 II). 
NB keine Widerklage vorgesehen.  

a) Kosten 

Bei einem Verweis auf Zivilweg kann der Privatkläger im Zivilpunkt nicht als obsiegende und jedenfalls bei 
Strafbefehl auch nicht als unterliegende Partei i.S.v. 432 I. 
Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Unterliegen: dem Privatkläger können Verfahrenskosten, die durch 
die Anträge zum Zivilpunkt verursacht worden sind, auferlegt werden, wenn: 

• Das Verfahren eingestellt wird oder Freispruch erfolgt 
• Wenn der Privatkläger die Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung 

zurückzieht; 
• Die Zivilklage abgewiesen oder auf den Zivilweg verweisen wird (427 I) 
• Obsiegende Beschuldigte hat ggü der Privatklägerschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung 

für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen (432 I)  
Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Gutheissung der Zivilklage dem Grundsatz nach: 

• Privatkläger hat ggü der Beschuldigte einen Anspruch angemessene Entschädigung für die 
notwendige Aufwendungen im Verfahren (433 I a) 
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Ob ein Rechtsbeistand einen Zeugen begleiten darf, entschiedet die Verfahrensleitung nach 
pflichtgemässem Ermessen.  

a) Verteidigung (128) 

Sie ist verpflichtet, einseitig in das Strafverfahren nur das zur Entlastung des Beschuldigten einzubringen, 
um für den Beschuldigten ein möglichst günstiges Urteil zu erreichen. Er kann in den Schranken der 
Standesregel selber Beweise sammeln (NB Keine Beeinflussung von Zeugen und Sachverständigen > Verbot 
Befragung von Personen die bereits als Zeuge/Sachverständige vorgeladen sind). 
Die Verteidigung ist nicht Vertreterin des Beschuldigten, sondern dessen Beistand (Unabhängigkeit). Sie ist 
nicht gehalten, eine abwegige Argumentation aufrecht zu halten. 
Die Verteidigung kann für sich selbst die gleichen Verfahrensrechte wie der Beschuldigte in Anspruch 
nehmen (doppelte Rechte): 

• Recht auf Verteidigung (129 i.V.m 127 I, BV 32 II) 
• Recht auf unentgeltliche amtliche Verteidigung (132, BV 29 III)  

Die Staatsanwaltschaft kann auch prüfen, ob der an Einvernahmen teilnehmenden Verteidigung ggü ihrer 
Klientenschaft eine zeitlich eng befristete förmliche Geheimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen ist.  

b) Mehrfachverteidigung (127 III) 

VSS: kein Anschein einer Interessenkollision.   
Bei Mehrfachverteidigung desselben Rechtsvertreters für verschiedene Mitbeschuldigte besteht gem. BGer 
ein Interessenkonflikt. 
Die Verfahrensleitung entschiedet jederzeit und v.A.w über die Vertretungsbefugnis.  

c) Wahlverteidigung (129) 

d) Angemessenheit einer Verteidigung 

Der Beizug eines Anwaltes ist nur ausnahmsweise eine übermässige Ausübung der Verfahrensrechte. Im 
Fall eine Einstellung nach der ersten Anhörung kann keine Entschädigung für den Anwalt ausgerichtet 
werden.  

e) Notwendige Verteidigung (130 f) 

Der Beschuldigte ist zu Beginn der ersten Einvernahme darauf aufmerksam zu machen, dass er einen 
Verteidiger beziehen darf (158 I c). Wenn er das will, ist mit der ersten Einvernahme zuzuwarten (u.U. 
Pikettverteidiger). ABER keine notwendige Verteidigung: 

• bei der ersten Einvernahme  
• Bei der Möglichkeit des Widerrufs einer bedingten Geldstrafe 

NB in einem abgekürzten Verfahren wird eine Verteidigung erst notwendig, wenn das abgekürzte 
Verfahren zur Diskussion steht (Antraf des Beschuldigten gem. 358). Die vorher erhobenen Beweise bleiben 
gültig. 
Beispiel: die Staatsanwaltschaft eröffnet zuerst ein Verfahren wegen geringfügigen Diebstahls, dann 
werden aber im Verlauf der Untersuchung weitere Diebstähle bekannt. Jetzt droht eine Freiheitsstrafe von 
über einem Jahr und damit wird eine Verteidigung notwendig. Die bereits erhobenen Beweise bleiben 
gültig.  
Wenn eine Wiederholung der Beweiserhebung nicht mehr möglich ist (z.B Od des Zeugen) können die 
Beweise nur zur Aufklärung schwerer Verbrechen verwerten werden.  
Die BV verlangt keine notwendige Verteidigung.  Ziel der unentgeltlichen Rechtspflege ist es, eine gewisse 
Waffengleichheit zu gewährleisten.  
Gem. BGer sind bei der Prüfung, ob eine notwendige Verteidigung nach 130 b (Freiheitsstrafe >1 Jahr) 
gegeben ist nicht die zu widerrufenden Geldstrafen mit einzubeziehen.  
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f) Amtliche Verteidigung (132 ff) 

Auch zu der Wahrung der Interessen des Beschuldigten (z.B bei Mittätern der andere verteidigt ist > 
Waffengleichheit).  
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (BV 29 III) ist für den Beschuldigte nicht vorgesehen (426 I, 425, 
135 IV). Ein Verurteilter kann ein Erlass- oder Stundungsgesuch stellen (425). Massgebende Zeitpunkt ist 
dieser der Einreichung.  
Keinen Anspruch auf Anwalt nach freier Wahl (133 II).  
Für die Entschädigung ist einzig massgebend, ob der geltend gemachte Aufwand als geboten erschient.  
NB Eine rückwirkende Aufhebung der amtlichen Verteidigung ist nicht möglich (Widerruf ex nun, 134).  

a) Bedürftigkeit 

Bedürftig ist eine Partei, welche die Leistung der erforderlichen Prozess- und Parteikosten nur erbringen 
kann, wenn sie die Mittel angreift, die zur Deckung des Grundbedarfs für sich und ihre Familie benötigt. 
Gem. BGer für amtliche Verteidigung in Fällen von notwendigen Verteidigungen ist kein Nachweis der 
Bedürftigkeit notwendig.  
Der Antrag stellende Partei obliegt es, ihre aktuelle Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend 
aufzuzeigen und ihre finanziellen Verpflichtungen zu belegen.  
Das Opfer und seine Angehörigen müssen die Kosten für einen unentgeltliche Rechtsbeistand nicht 
zurückerstatten. 

b) Amtliche Verteidigung vor Zwangsmassnahmegericht 

Obwohl gem. 132 I und 133 I der Verfahrensleistung muss die amtliche Verteidigung anordnen, ist dies im 
Haftverfahren Sache des Zwangsmassnahmegerichts.  

c) Amtliche Verteidigung bei Haft im Beschwerdeverfahren 

Die amtliche Verteidigung bei Haft im Beschwerdeverfahren kann von der Nichtaussichtslosigkeit der 
Beschwerde abhängig gemacht werden.  

d) Auswechselung der amtlichen Verteidigung (134) 

Die Störung muss mit konkreten Hinweisen, die für ein fehlendes Vertrauensverhältnis sprechen, belegt 
werden.  

e) Entschädigung des amtlichen Verteidigers (135) 

Der Kanton entschädigt nach dem gebotenen Zeitaufwand und höchstens bis zum Honorar gem. 
Tarifordnung für die Parteikostenersatz.  
Erfolgt ein Freispruch/Einstellung, so ist nicht mehr das volle Honorar zu bezahlen, sondern auch nur 
Anwaltstarif des Kantons. Damit ist der amtliche Verteidiger im Prinzip bei einem Schuldspruch 
bessergestellt.  
Gem. BGer Mindestansatz ist CHF 180.  
Der amtliche Anwalt erfüllt eine staatliche Aufgabe. Zw. Ihm und dem Staat entsteht ein besonderes 
Rechtsverhältnis. Der amtliche Anwalt hat eine öff-rechtliche Forderung auf Entschädigung gegen den Staat 
(BV 29 III). Entschädigungspflichtig sind nur jene Bemühungen, die in einem kausalen Zusammenhang mit 
der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen und die notwendig und verhältnismässig sind.  
Auf Gesuch sind Vorschusszahlungen zu entrichten, wenn das amtliche Mandat 12 Monate gedauert hat 
und das Verfahren voraussichtlich nicht in den nächsten 6 Monate abgeschlossen werden kann.  
NB der Staatsanwalt kann den Entschädigungsentscheid (135 III) durch Berufung anfechten. NB die 
Beschwerde (RM der amtliche Verteidiger) ist subsidiär.  
Der BGer greift nur ein, wenn die Festsetzung des Honorars ausserhalb jeden vernünftigen Verhältnisses zu 
den vom Anwalt geleisteten Diensten steht und krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst.      
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g) Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (136 ff) 

Beteiligt sich der Privatkläger ausschliesslich im Strafpunkt, ist unentgeltliche Rechtspflege ausgeschlossen.  

 

 

Offizialmaxime = Verfolgungszwang (7 I) 
Justizförmigkeit = das Ausfällen von Sanktionen nur i.R. des vorgeschriebenen Prozesses und unter 
Wahrung der prozessualen Rechte möglich ist.  
Erledigungsgrundsatz = das Verfahren muss mit einer anfechtbaren Verfügung abgeschlossen werden 
(Numerus clausus der Erledigungs- und Verfahrensformen, d.h. Nichtanhandnahme, Einstellung, 
Anklage/Strafbefehl). 

 

Beschuldigte als Subjekt und nicht als Objekt zu behandeln.  
• Treu und Glauben > Verbot der überspitzen Formalismus 
• Rechtsmissbrauchs = zweckwidriges Verwenden eins Rechtsinstituts 
• Gleich und gerecht (faires Verfahren, Waffengleichheit, Aufklärungspflicht ggü Rechtsunkundigen) 
• Rechtliches Gehör (Akteneinsicht, Teilnahme an Beweisverhandlungen, Antrags- und 

Äusserungsrecht.  
• Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen 

(z.B Lügendetektors). 
NB Grundsatz des fairen Trials richtet sich an die Strafverfolgungsbehörden, während das Gebot von Treu 
und Glauben auch für die beschuldigte und weitere Beteiligte.  

a) Grundsatz von Treu und Glauben 

Es stösst gegen Treu und Glauben (und ist rechtsmissbräuchlich) wer den Mangel nicht unverzüglich 
vorbringt, wenn er davon Kenntnis erhält.  
Sowohl aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes als auch aus dem Verbot des überspitzen Formalismus 
ergibt sich eine Pflicht staatlicher Stelle, die einen Verfahrensfehler begeht oder im Begriff ist, dies zu tun, 
v.A.w darauf aufmerksam zu machen, sofern der Fehler entdeckt wird und noch innert Frist behoben / 
verhindert werden kann (Insb. Bei rechtsunkundige nicht vertretene Personen). 
Wer aber bewusst darauf verzichtet, die Verletzung einer Verfahrensregel vor einem Richter geltend zu 
machen, der in der Lage wäre, deren Konsequenzen zu beheben, geht grds. Des Rechts verlustig.  
Aus der Treu und Glauben ergibt, dass alle anfechtbaren Entscheide einer RMbelehrung bedürfen, die in 
einer vom Rechtssuchenden verstandenen Sprache verfasst ist (Art des RM, zuständige Behörde, Frist).  
Beispiel: Ist die RMbelehrung in einem Strafbefehl in einer vom Beschuldigten noch verständlichen Sprache 
verfasst, verletzt die Behörde den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn die au die nach 30 Tagen nach der 
Umstellung eingereichten Einsprache nicht eintritt.  

b) Verbot der überspitzen Formalismus 

= Anwendung rigorosen Formvorschriften ohne sachliche Rechtfertigung.  
Ggü Fachkundigen (z.B Anwälte) kommt i.d.R eine Nachfristansetzung nur bei Versehen/unverschuldetem 
Hindernis.  

c) Gleichbehandlung im Unrecht? 

Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit geht i.d.R der gleichmässigen Rechtsanwendung vor.  
AUSNAHME (Gleichbehandlung im Unrecht): 

1. Fälle in massgeblicherem SVelementen übereinstimmen; 
2. Dieselbe Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht; 
3. Behörde sagt auch in der Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden zu wollen; 
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4. Keine überwiegenden Gesetzmässigkeitsinteressen / Interessen Dritter 

d) Rechtliches Gehör – Waffengleichheit – Anwalt der ersten Stunde 

 Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung und andererseits stellt es ein 
persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Betroffene.  
Daraus folgen: 

• Teilnahmerecht der Parteien am Strafverfahren 
• Aktive Mitwirkungsrecht: 

o der Verteidigung an Einvernahme  
o der Parteien an Beweiserhebung 
o Konfrontationsrecht bei Belastungszeigen 
o Recht auf Ergänzungsfragen  

• Informationsrecht 
• Recht auf Anwalt der ersten Stunde 
• Recht auf Übersetzung 

NB Akteneinsicht nur nach der ersten Einvernahme (da aufgrund der Möglichkeit, die Aussage zu 
verweigern, kein def. Nachteil entsteht).  

a) Einschränkung des rechtlichen Gehörs 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formellen Natur, d.h. eine Verletzung Günther grds zur Kassation 
des Entscheids. Das BGer akzeptiert auch u.U. eine Heilung des Mangels in der RMinstanz. VSS der Heilung: 

1. RMinstanz verfügt über die gleiche Kognition  
2. Kein Nachteil für den Beschwerdeführer  

Es gilt: wer replizieren will, muss sich regen!  Der Richter hat das Replikrecht in jedem einzelnen Fall auf 
geeignete Weise sicherzustellen. Er kann entweder einen 2. Schriftenwechsel anordnen oder eine Frist zur 
Stellungnahme ansetzen. Er kann eine Eingabe aber auch lediglich zur Kenntnisnahme zustellen. In solchen 
Fällen wird von den Prozessparteien erwartet, dass sie sich umgehend von sich aus zu Wort melden, wenn 
sie sich zur Eingabe der Gegenseite äussern wollen.  
Gem. BGer darf jedenfalls nicht vor Ablauf von 10 Tagen, hingeben nach 20 Tagen von einem Verzicht auf 
das Replikrecht ausgegangen werden.  

e) Nemo tenetur (113) 

Grundsatz Nemo tenetur se ipsum propere bel accusare (niemand ist verpflichtet sich selbst zu überliefern 
oder anzuklagen). 
Sie muss aber eine Hausdurchsuchung dulden und an Einvernahme erscheinen (207).  
Es ist aber zulässig den Beschuldigten zu informieren, dass seine Aussagenverweigerung wegen 
Kollusionsgefahr eine Untersuchungshaft nach sich zuerst oder dass er nicht von einem Geständnisrabatt 
profitieren kann, wenn er die Aussage verweigert.  

 

Gewaltenteilung (Richter und Staatsanwalt sind organisatorisch getrennt; es wäre unzulässig, Richter und 
SA in den gleichen Büroräumlichkeiten unterzubringen).  

a) Gesetzlichen Richtern (BV 39) 

Ausnahmegerichte (= Gerichte ausserhalb der verfassungsmässigen Gerichtsorganisation für einen oder 
mehrere Fälle) unzulässig sind. NB Spezialgerichte (z.B Handelsgerichte, Militärgerichte, …) sind nicht 
Ausnahmegerichte.  
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b) Unabhängiger und unparteiischer Richter (56 ff) 

c) Zusammensetzung des Gerichts 

Anspruch auf Bekanntgabe, welche Richter am Entschied mitwirken.  

 

+ Konzentrationsmaxime (340 I). 
Ob das Beschleunigungsverbot verletzt wurde, entscheidet sich nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalles (z.B Komplexität, Bedeutung für Betroffenen und Verhalten der Betroffenen im Verfahren).  
Das Verfahren muss nach Abschluss der Untersuchung grds innert einige Wochen bzw. Ein paar Monaten 
an den Sachrichter überwiesen werden.  
Verletzung des Beschleunigungsgebots: Die Verletzung wird im Dispositiv des Urteils festgestellt. Meistens 
erfolgt eine Strafreduktion, manchmal der Verzicht auf eine Strafe oder als Ultima Ratio eine Einstellung 
des Verfahrens. Ein Verzicht / Reduktion der Verfahrenskosten kommt als Genugtuung nur in Frage, wenn 
die Verletzung des Beschleunigungsgebots schwer wiegt und das Verfahren einzustellen ist (= Prinzip der 
Akzessorietät der Kosten). 

 

Instruktionsmaxime = Grundsatt der materiellen Wahrheit = Strafbehörden dürfen sich nicht mit 
Parteierklärungen zufriedengeben.  
Beschränkt durch die antizipierte Beweiswürdigung, wenn weitere Beweiserhebungen das bisherige 
Ergebnis nicht ändern können.  
Ausnahme: abgekürzten Verfahren (358 ff) 

 

Ø Justizgewährleistungspflicht 
AUSNAHME: Antrags- (Frist 3 Monaten gem. StGB 31) und Ermächtigungsdelikte, d.h. 

• Delikte von Magistratsspersonen des Bundes 
• Delikte von Mitgliedern von Behörden der Kantone   
• Amtsdelikte von Bundesangestellte  

Opportunitästsprinzip (8): 
• Gemässigtes Opportunitätsprinzip (8 I) 
• Relatives Bagatellprinzip (8 II) 

Beispiel: der Täter verletzt das Opfer mit einem Messer und wirft dieses anschliessend in den Fluss. 
Diese Gewässerverschmutzung fällt neben der Körperverletzung nicht ins Gewicht.  

 

 Es dient: 
•  der Überwindung der Inquisitionsprozess, d.h. verlangt eine personelle Trennung von Ankläger und 

Richter; 
• Der Umgrenzung den Prozessstoff (= Immutabilitätsprinzip) > Grundsatz der Unabänderbarkeit der 

Anklage (AUSNAHMEN: 329 II und 333); 
• Der Information der Parteien; 
• Zur Unwiderrufbarkeit der Anklage; 

Eine andere rechtliche Würdigung durch die SA / Gericht ist möglich (= Würdigungsvorbehalt 344).  
RF der Verletzung: Einstellung (329) 

 

In dubio pro reo (10 III) 
Unschuldsvermutung besagt als: 

• Beweiswürdigungsregel 
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• Beweislastregel (AUSNAHME: Vermögenswerte einer Person einer kriminellen Organisation, StGB 
72) 

Unschuldsvermutung gilt auch für ProzessVSS und Prozesshindernisse. Für Fragen, die das Verfahren 
betreffen, ist in dubio pro reo nicht.  

 

Nimmt das Gericht die Beweise selbst oder stützt es sich auf die bereits erhobenen Beweise? 
• Formelle Unmittelbarkeit = Beweisführung vor dem erkennenden Gericht. Das Gericht soll die für 

das Urteil notwendige Beweise selber erheben.  
• Materielle Unmittelbarkeit = Urteil soll sich auf die tatnächsten Beweismittel (z.B unmittelbare 

Zeuge > mittelbare Zeuge) 
• Fakultative Unmittelbarkeit = im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise werden nur 

dann nochmals erhoben, wenn die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung 
notwendig erscheint (343 III). Kein Anspruch auf Einvernahme von Zeugen vor dem Richter in 
Hauptverhandlung.  
NB antizipierte Beweiswürdigung (139 II).  

 

Keine Rangfolge der Beweise. AUSNAHME: Gutachten nur mit triftigen Gründen abweichen.  

 

VSS: Identität der Tat und des Täters (Theorie der einfachen Identität = gleicher Lebenssachverhalt; 
doppelte Identität = gleicher SV und auch gleiche rechtliche Würdigung). In CH gilt die doppelte Identität.  
NB: 

• Internationale Ausweitung durch das Schengen Durchführungsübereinkommen.  
• Anrechnungsprinzip verbüsster Strafen im Ausland (8 III; StGB 3 II)  
• Erledigungsprinzip (Verfolgung im Ausland auf Ersuchen der CH, 3 III, 5-7) 

Doppelte Sanktion für Verkehrssünder: Verkehrsdelikte dürfen mit administrativem Führerausweisentzug 
und strafrechtlicher Sanktion geahndet werden. Dieses System verletzt der Grundsatz ne bis in idem nicht.  
Doppelte Bestrafung für Steuersünder: wenn Steuerverwaltung X wegen Steuerhinterziehung eine Busse 
auferlegt und später die SA wegen Steuerbetrug auch noch ein Strafbefehl erliess und X wegen des gleichen 
SV zusätzlich zu einer bedingten Geldstrafe verurteile, ist gem. BGer keine Verletzung des Grundsatz ne bis 
in idem.  

 

1. Wortlaut 
2. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe bestehen, dass dieser nicht den 

wahren Sinn der Regelung wiedergibt 
a. Gründe aus Entstehungsgeschichte (= historische Auslegung) 
b. Gründe aus Sinn und Zweck der Norm (= theologische Auslegung) 
c. Gründe aus ihrem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen (= systematische 

Auslegung).  
Alle Auslegungselemente sind zu berücksichtigen (= Methodenpluralismus).  
Die verschiedenen Amtssprachen sind gleichrangig.  

 

Das BGer hielt fest, das Rechtsanwälte nur die in Amtliche Sammlung publizierten Entscheide kennen 
müssen.  
Die SA und spezialisierte Fachbehörde müsse alle im Internet publizierte Entscheide kennen.  
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Die Nichtbeachtung von Gültigkeitsvorschriften führt grds zur Unverwertbarkeit der Verfahrenshandlung.  
Die Nichtbeachtung von Ordnungsvorschriften führt Grds zur Anfechtbarkeit des nachfolgenden Entscheids. 

 

a) Mündlichkeit (66) 

b) Verfahrenssprache (67) 

i.d.R Besteht keinen Anspruch darauf, mit Behörden in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache zu 
verkehren.  
Die Strafbehörde muss bei einer fristgerechteren Eingabe, die nicht in der Verfahrenssprache verfasst ist, 
eine Nachfrist für die Übersetzung gewähren, soweit sie sich mit dem Dokument nicht begnügt oder dieses 
selber übersetzen lässt.  

c) Übersetzung (68) 

Es besteht kein Anspruch auf Übersetzung in die Muttersprache der Betreffende.  
Der Beschuldigte hat das Recht auf unentgeltliche Übersetzung aller Akten und Erklärungen auf deren 
Verständnis er für seine wirksame Verteidigung angewiesen ist.  

 

• Parteiöffentlichkeit = nur Parteien 
Vorverfahren ist nur parteiöffentlich. D.H. bei der Berichterstattung der Polizei und der 
Staatsanwalt muss die Unschuldsvermutung streng beachtet werden.  

• Medienöffentlichkeit = Parteien + Medienvertreter 
• Publikumsöffentlichkeit = auch unbeteiligte Dritte.  

Ziel: Transparenz der Justiz, Kontrolle durch die Öffentlichkeit.  
Das Beschwerdeverfahren ist i.d.R schriftlich und nicht öffentlich.  
Der Beschuldigte kann sich in einem Begehren um Ausschluss der Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung 
grds auf die persönliche Freiheit berufen. Vorausgesetzt sind aber besondere Gründe. 

 

a) Dokumentationspflicht 

Anspruch auf rechtliches Gehör > Aktenführungspflicht = alle prozessual relevanten Vorgänge müssen in 
geeigneter Form festgehalten und in die Akten integriert werden.  
Beispiel: Verbal/Aktennotiz über ein Telefongespräch des SA mit einer Partei.  
Alle Beweismittel, soweit sie nicht unmittelbar an der gerichtlichen Hauptverhandlung erhoben werden, in 
den Untersuchungsakten vorhanden sein müssen und das belegt sein muss, wie sie erhoben wurden.  
Es müssen die fallrelevanten Daten zu den Akten genommen werden.  

b) Protokolle 

Gem. BGer sind die Bestimmungen über Einvernahmeprotokolle (78 f) zwingender Natur und somit ein 
Gültigkeitserfordernis darstellen.  
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a) Tatbestandsaufnahme am Tatort  

b) Protokollberichtigung (79 II) 

 

a) Form der Entscheide (80) 

Endentscheide = schliessen das Verfahren vor der betreffenden Instanz ab: 
• Sachentschiede = Urteile, Strafbefehle 
• Verfahrenserledigende Entscheide = Einstellungsverfügung  

Verfahrensleitende Entscheide = sie fördern das Verfahren, ohne es zum Abschluss zu bringen (z.B 
Gutheissung Beweisantrag).  
Wird eine Berichtigung (83) v.A.w durchgeführt, kann diese nicht mit Beschwerde angefochten werden, 
sondern es muss eine neue Frist für das ursprüngliche RM oder Rechtsbehelfe zu laufen beginnen.  

b) Inhalt der Endentscheide 

 

a) Eröffnung der Entschied (84) 

b) Zustellung (85 ff) 

Die Zustellung der nachträglich ausgefertigten schriftlichen Begründung des erstinstanzlichen Urteils löst 
eine neue Frist aus (385). VS beim BGer beginnt der Fristenlauf ab der Zustellung der schriftlichen 
Urteilsbegründung (BGG 100 I).  
Nicht korrekte Zustellungen entfalten grds keine Rechtswirkungen und der Beweis der ordnungsgemässen 
Eröffnung obliegt die Behörde, die hieraus rechtliche Konsequenzen ableiten will.  
Der Adressat einer behördlichen Sendung muss sich das Verschulden einer im gleichen Haushalt lebenden 
Person nicht anrechnen lassen.  
Bei Zustellungen mit A oder B Post trägt die Behörde die Beweislast für die Zustellung. Der Nachweis des 
Empfangs kann nicht durch den Hinweis auf die übliche Beförderungsdauer bei Postsendungen erbracht 
werden.  

a) Zustellfiktion gem. 85 IV a 

Mit einer Zustellung muss gerechnet werden, wenn ein sog. Prozessrechtsverhältnis besteht.   NB allein 
durch eine polizeiliche Einvernahme wird noch kein Prozessrechtsverhältnis begründet.  

b) Zustellung mit A-Post Plus 

A-Post Plus Briefe werden wie A-Post befördert und direkt in den Briefkasten zugestellt (ohne 
Empfangsbestätigung). Sie sind aber mit einer Nummer versehen, was Track & Trace ermöglicht.  
Es genügt, wenn der Adressat von der Sendung Kenntnis nehmen kann (= Zugangstheorie). Daher erbringe 
Track & Trace den Beweis der ordnungsgemässen Zustellung. Der Track & Trace Beweis vermag bei A-Post 
Plus Zustellung in tatsächliche Entgegennahme nicht zu beweisen. > nicht möglich gem. 85 II.  
Amtliche Prozesshandlungen, die gegen Verfahrensvorschriften verstossen, sind grds nur anfechtbar und 
nicht unwirksam. Sie entfalten nur dann keine Rechtswirkung, wenn das Gesetz dieses RF selbst anordnet 
oder sich aus dem Schutzzweck der Norm ergibt, dass die Verfahrensvorschrift für die Wahrung der zu 
schützenden Interessen der Betroffenen eine derart erhebliche Bedeutung hat, dass sie Uhr Ziel nur 
erreichen kann, wenn bei der Nichtbeachtung die Verfahrenshandlung ungültig ist. 
Die gesetzlich vorgeschriebene Zustellungsformen tragen dem Umstand Rechnung, dass 
Verfügungen/Entscheide, die der Betroffenen nicht eröffnet worden sind, grds keine Rechtswirkung 
entfalten. Sie haben ausschliesslich Beweisfunktion.  
Fazit: ist der Zugang der Mitteilung auf andre Weise erbracht, kommt der Form der Zustellung für die 
Wahrung der Interessen der Betroffenen keine weitergehende Bedeutung u, dass die Vorladung in 
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Verletzung von 85 II ungültig ist. Zudem verstösst die nachträgliche Rüge des Formmangels gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben.  

 

Gesetzliche Fristen = im Gesetz geregelt und können nicht erstreckt werden. 
Richterliche Fristen = von Strafbehörden angesetzt, können u.U. erstreckt werden. 
Es besteht aber vor BGer ein Stillstand für gesetzliche und richterliche Fristen, der, aber nicht gilt in 
Verfahren betreffend aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen (BGG 46).  
Wird in RMbelehrung nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beschwerdefrist nur dann 
eingehalten ist, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Strafbehörde / CH-Post worden ist, kann dies dem sich 
in Ausland auf aufenthaltende Beschwerdeführer gestützt auf dem Grundsatz von TuG bzw. Dessen RM 
(Nichteintreten wegen Verspätung) nicht entgegengehalten werden.  
Nachfrist: ist zu gewähren, wenn ein prozessualer Mangel behoben werden kann (z.B Fehlende 
Unterschrift).  
NB ungenügende Sprachkenntnisse sind kein Grund, eine Frist nicht wahrzunehmen.  

a) Elektronische Übermittlung (91 III) 

NB Pannen sind kein Wiederherstellungsgrund.  

b) Fristerstreckung bei richterlichen Fristen (92) 

Nicht bei besonderer Dringlichkeit, öff. /private Interesse. 
Gründe z.B: Erkrankung, Unfall, Arbeitsüberlastung, Aufenthalt im Ausland.  
Das Verhalten ihres Rechtsbeistandes wird der Partei angerechnet. ABER grobe Nachlässigkeit bei einer 
notwendigen Verteidigung muss dich der Beschuldigte nicht anrechnen lassen.  

c) Wiederherstellung (94) 

Rechtswirkung ist kein Wiederherstellungsgrund.  
NB Fax-Eingaben sind nicht fristwahrend.  

 

 

a) Aktenführung (100) 

b) Akteneinsicht bei gängigen Verfahren (101 f) 

Die Akteneinsicht muss einer Verdächtigen nicht vor der ersten Einvernahme gewährt werden (Aussage 
verweigern kann). 
Der SA darf den Parteien vor der ersten Einvernahme Akteneinsicht gewähren.                                 
Die SA ist nicht verpflichtet dem Zwangsmassnahmengericht alle Akten einzureichen, sonst könnte die 
Verteidigung, die noch nicht Akteneinsicht hat mit einem Haftentlassungsgesuch die vollständige 
Akteneinsicht erzwingen.  
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a) Akteneinsicht von Geschädigten  

b) Akteneinsicht der Privatklägerschaft  

c) Akteneinsicht anderer Verfahrensbeteiligter  

d) Akteneinsicht Dritter 

e) Akteneinsicht durch andere Behörden 

f) Beschränkung der Akteneinsicht (108) 

Damit der Rechtsschutz bei drohender Verletzung von Geheiminteressen Dritter gewährleistet werden 
kann, ist zu verlangen, dass die SA vor einer Akteneisicht auch erkennbar mitbetroffene dritte Personen 
benachrichtigt.  

g) Rechtsmittel bei der Verweigerung der Akteneinsicht 

Beschwerde an die Kant. Beschwerdeinstanz in Strafsachen.  
Grds keine Beschwerde in Strafsachen am BGer möglich. Mit einer Gutheissung der Beschwerde würde kein 
Endentschied herbeigeführt (BGG 93 I b).  

c) Akteneinsicht in rechtskräftige Einstellungsverfügungen 

SA ist nicht mehr Verfahrensleitung.  
Das Einsichtsgesuch fällt damit unter 99. Das Verfahren sowie der Rechtsschutz richtet sich nach VRPG, 
weshalb die GeneralSA als Aufsichtsbehörde der SA über ablehnend Gesuche, um Akteneinsicht der SA zu 
befinden hat. 
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§ 2 Beweisrecht (139 ff.) 

 

 

Ziel: materiellen Wahrheit.  
Die einzelnen Beweismittel werden erhoben, verwertet und gewürdigt.  
Grundsätze: 

• Freie Beweiswürdigung (10 II), d.h.: 
o Keine Beweisregel 
o Willkürfreie Würdigung des Gerichts  

• Beweisfreiheit: kein Numerus clausus der Beweismittel.  
NB Zwangsmittel bedürfen dagegen einer expliziten gesetzliche Grundlage.  

Kein Beweis geführt: 
• Unerheblich = Tatsachen, die bzgl. Der fraglichen Tatbestandsmerkmale nicht relevant sind.  
• Offenkundig = Tatsachen, die sich z.B aus einem Lexikon oder aus Erfahrungsgrundsätze (z.B 

Bremsgrenzberechnung) 
• Strafbehörde bekannt  

Personalbeweis > subjektive 
Beweismittel 

Sachbeweis > obj. Beweismittel 

Aussagen von: 
• Zeugen 
• Sachverständigen 
• Auskunftspersonen 
• Beschuldigten 

• Urkunde 
• Gegenstände 
• Foto + Videos 
• Ausgeschein 

 

Das Gericht kann einen Beweisantrag ablehnen, wenn Tatsachen schon rechtsgenügend erwiesen sind und 
seine Überzeugung werde dadurch nicht mehr ändern. 
UNZULÄSSIG: Abweisung eines Beweisantrags mit der alleinigen Begründung, die Meinung sei bereits 
gebildet.  

 

RF: 
• Beweislastregel: SA hat die Schuld zu beweisen und nicht der Beschuldigte seine Unschuld (NB freie 

Kognition des BGer) 
• Beweiswürdigungsregel: im Zweifel zugunsten des Beschuldigten (NB BGer prüft nur auf Willkür) 

Dieser Grundsatz betrifft allein die Beurteilung der Schuldfrage. Für Streitfragen, die das Verfahren 
betreffen ist dieser nicht anwendbar.  

 

Grundsatz, dass sich niemand selbst belasten muss.  
Der Beschuldigte ist nicht zur Aussage verpflichtet. Er darf nicht mir Druckmitteln zur Aussage gezwungen 
werden und sein Schweigen darf nicht als Indiz für seine Schuld gewertet werden.  
Das Gericht darf den Umstand, dass sich der Beschuldigte auf sein Aussage- und 
Mitwirkungsverweigerungsrecht beruft, u.U. jedoch in die Beweiswürdigung einbeziehen (d.h. wenn er 
weigert, zu seiner Entlastung erforderliche Angaben zu machen).  
Führt ein verwaltungsrechtliches Verfahren nachträglich noch zu einem Strafverfahren, ist bei der 
strafprozessualen Verwertung der Beweise, Aufmerksamkeit gefordert: 

• Verbot den Steuerpflichtigen im Steuerhinterziehungsverfahren mit einer Busse zu zwingen, Belege 
über hinterzogene Beträge vorzulegen 
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• Steuerpflichtige ist im verwaltungsrechtlichen Steuerveranlagungsverfahren zur Mitwirkung 
verpflichtet    

• Im Steuerstrafverfahren sind dagegen die strafprozessualen Verfahrensgarantien zu beachten.  
• Das Steuerhinterziehungsverfahren ist strafrechtlichen Natur, wird jedoch von der 

Steuerveranlagungsbehörde geführt.  
• Das Verwertungsverbot gilt auch im Verfahren wegen Steuerbetrugs.  
• Aussage und Belege des Steuerpflichtigen sind nur unverwertbar, wenn er gemahnt und ihm eine 

Verurteilung wegen Verletzung von Verfahrenspflichten angedroht wurde.  
Auch bei den Verfahren der Finanzmarkaufsicht (FINMA), welche nachträglich noch zu einer Strafanzeige 
führen, ergeben sich Schwierigkeiten: 

• Mitwirkungspflicht an SVFeststellung  
• Aussagepflicht bei Einvernahme als Auskunftsperson. ABER:  

o Aussageverweigerungsrecht: falls die Person oder Angehörige/Verwandte der Gefahr einer 
strafrechtlichen Verfolgung oder einen vermögensrechtlichen Schaden aussetzt 

o Aussage falscher Auskünfte ist strafbar.  
• Verbot des Selbstbelastungszwang auch für jP (aber nicht für aufsichtsrechtliche und 

strafprozessuale Zugriff) 

 

Direkter Beweis Indirekter Beweis Hilfstatsachen 
= unmittelbarer Nachweis von 
Tatsachen und Beziehungen, die 
unmittelbar rechtsrheinisch sind.  

= Nachweis von Tatsachen und 
Beziehungen, die als Indizien 
einen Schluss auf eine andere, 
unmittelbare Tatsache zulassen.   

= Umstände, anhand derer sich 
der Beweiswert eines 
Beweismittels beurteilen lässt.  
 

z.B Zeuge hat Tat gesehen  z.B Zeuge hat dem Beschuldigten 
die Tatwaffe verkauft.  

z.B Bergführer beobachtet einen 
Bergumfall.  

Liegen keine direkten Beweise vor, ist nach der Rechtsprechung auch Ei indirekter Beweis zulässig.  
Indizienbeweis = Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtsrheinisch, aber bewiesen sind, auf die zu 
beweisende, unmittelbar rechtschreibliche Tatsache geschlossen. 

 

Teil der Beweiswürdigung.  
Das Gericht behilft sich bei der Aussageanalyse der: 

• Realitätskriteren:  
o Wir und wann sind die Aussagen entstanden? (Zeitnahe) 
o Wir entwickelten sich die Aussagen im Verlaufe des Verfahrens? (Konstanz) 
o Hat die Aussage einen logischen Zusammenhalt? 
o Freie Schilderung des SV wenig Struktur + Gedanken sprunghaft > wahr 
o Zahlreiche ausgefallene Details (Gefühle und Gedanken) > wahr 
o Gespräch oder Komplikationen in einem Handlungsablauf > wahr 
o Erinnerungslücke > wahr  
o Aussagende Person selbst belastet, die Beschuldigte entlastet > wahr  

• Fehlen von Phantasie- oder Lügensignale: Fehlen eines ganzen Bündels von Realitätskriterien 

 

 Wahrheits- und Untersuchungsgrundsatz. Aber der Beschuldigte kann den Behörden nicht vorwerfen, 
wissen Beweisen nicht nachgekommen zu sein, wenn er es unterlässt, rechtzeitig und formgerecht 
entsprechende Beweisanträge zu stellen.  
Gem. BGer muss das Obergericht zwingend eine Einvernahme des Beschuldigten zur Person und zur Sache 
durchführen.  
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• Beweisthemaverbote: z.B Üble Nachrede, der Beschuldigte wird u.U. zum Wahrheitsbeweis nicht 
zugelassen.  

• Beweismittelverbote: Aussagen/Telefongespräche eines Zeugen, der sein 
Zeugnisverweigerungsrecht geltend macht.  

• Beweismethoden- bzw. Beweiserhebungsverboten (140): auch wenn die Betroffene zustimmt.  
Absoluten Beweisverwertungsverbote = zwingendes Beweisverbot ausdrücklich angeordnet wird und kein 
Raum mehr für eine Interessenabwägung durch das Gericht bleibt.  
Relativen Beweisverwertungsverboten = wenn im Einzelfall bestimmte VSS gegen sind 
(Interessenabwägung).  
Beweisverbote sind in jedem Verfahrensstadium und für alle Entscheidungen während eines 
Strafverfahrens zu berücksichtigen.  
Verboten sind: 

• Versprechungen, Innaussichtstellen gesetzlich nicht vorgesehener Vorteile.  
ZULÄSSIG: in Aussicht zu stellen, dass bei einem Geständnis ein Strafbefehl bzw. Reduzierung der 
Strafe werden kann  

• Suggestivfragen/Fangfragen (143 V): die Antworten sind grds. Verwertbar aber sie unterliegen 
einer kritischen Beweiswürdigung. z.B „Ist es nicht so, dass sie vorhatten, die Anleger zu 
täuschen?“.  

 

Zwar enthalte die Strafprozess- Ordnung (StPO) Bestimmungen zur Verwertbarkeit von Beweisen, die von 
staatlichen Behörden rechtswidrig erlangt worden seien. Handle es sich aber um private Beweismittel, so 
sei deren Verwendung in der StPO nicht explizit geregelt (z.B die Auszeichnungen die Dashcams des Autos 
werden in Verletzung des Datenschutzgesetzes erlangt und damit rechtswidrig erstellt). Gestützt auf die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung, durften von Privaten erstellte Beweismittel allerdings dann verwertet 
werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt seien:  

1. Zum einen wird verlangt, dass auch die Behörden die entsprechenden Beweismittel hätten 
erlangen können. 

2.  Zum anderen muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden und für die Verwertung der 
Beweise sprechen. 

Beweise, die von den Strafverfolgungsbehörden rechtswidrig erlangt worden seien, dürften nur dann 
verwertet werden, wenn sie für die Aufklärung einer schweren Straftat unerlässlich seien. 
z.B: 
- fehlende Belehrung bei der ersten Einvernahme der Beschuldigte (158 II) 
- fehlende Zeugenbelehrung (177 I und III) 
- Nichtgewährung des Teilnahmerechts bei der Beweiserhebung (147 IV) 
- Beweise aus nicht genehmigter Sicherung der Anonymität (150 III) 
- Beweise aus nicht genehmigter Überwachung (277 II) 
- Erklärung der Parteien in Hinblick auf ein abgekürztes Verfahren bei ablohnendem Entscheid (362 IV) 

Qualifizierte Gültigkeitsvorschrift Einfache 
Gültigkeitsvorschrift Ordnungsvorschrift 

Verbotene 
Beweiserhebungsmethoden 
(140) 

Als 
unverwertbar 
bezeichnet 
(141 I) 

  

Absolut unverwertbar 
Grds. Unverwertbar 
AUSNAHME: zur 
Aufklärung schwerer 

Verwertbar 
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Straftaten unerlässlich 
(StGB 10 II = Verbrechen) 

a) Qualifizierte Gültigkeitsvorschrift (141 I) 

Dabei gibt hingegen noch eine Untergruppe, bei der die Beweise nur dann verwertet werden, wenn sich die 
Betroffene darauf beruft.  
Beispiel: Verhinderung an der Teilnahme aus zwingenden Gründen. Der Beweis ist gültig, wenn die 
Betroffene keine Wiederholung der Beweiserhebung verlangt (147, 131 III) 

b) Gültigkeits- oder Ordnungsvorschrift? 

Schutzzweck relevant. Zu prüfen ist, ob die mit der fraglichen Beweis- oder Verfahrensregel geschützten 
Interessen des Beschuldigten oder anderer Verfahrensbeteiligter nur mit der Unverwertbarkeit oder 
Ungültigkeit der regelwidrig erlangten Beweise gewahrt werden können.  
Beispiel Ordnungsvorschrift: 

- Form bzw. Frist einer Vorladung nicht eingehalten (201 f) 
- Hausdurchsuchung in Abwesenheit des Wohnungsinhabers bzw. Sein Vertreter.  
- Hinweise auf die Straffolge eines falschen Gutachtens (184 II f) bei dauernd bestellten / amtlichen 

Sachverständigen  
- Auftrag für das Sektionsprotokoll (184 II) nicht schriftlich erteilt wird  

Beispiel Gültigkeitsvorschrift: 
- Schriftlichkeit des Hausdurchsuchungsbefehls 
- Schriftliche Anordnung einer Blutprobe durch SA 

Gültigkeitsvorschrift = hat die Verdachtsvorschrift für die Wahrung der schützenden Interessen der 
Betreffenden derart erhebliche Bedeutung, dass sie ihr Ziel nur erreichen kann, wenn bei Nichtbeachtung 
die Verfahrenshandlung ungültig ist.  

c) Einfache Gültigkeitsvorschrift (141 II) 

= relative Verwertungsverbote 
z.B: 
- Zeugenbelehrung (177 I). ABER fehlt hingegen der Hinweis auf das Zeugnisverweigerungsrecht ist die 
Aussage unverwertbar.  
- Auskunftsperson wurde nicht auf mögliche Straffolge einer falschen Anschuldigung, einer Irreführung der 
Rechtspflege und einer Begünstigung hingewiesen (181 II). ABER fehlt hingegen der Hinweis auf das 
Aussageverweigerungsrecht ist die Aussage unverwertbar.  
- Gutachten eines Sachverständigen, der nicht auf Straffolgen für wissentlich falschen Gutachten 
aufmerksam gemacht wurde (184 II f).  

d) Fernwartung der Beweiserhebungsverbote (141 IV) 

Unverwertbar: 
• Wenn das ursprüngliche Beweismittel gem. 140 bzw. 141 I wegen einer Verletzung einer 

qualifizierten Gültigkeitsvorschrift unverwertbar ist.  
• Wenn eine einfache Gültigkeitsvorschrift verletzt wurde und dieses so erlangte Beweismittel 

conditio sine qua non für das Auffinden des Folgebeweismittels war (141 IV).  

e) Zufallsfunde und „fishing Expedition“ (243) 

„Fishing Expedition“ = einer Zwangsmassnahme kein genügender Tatverdacht zugrunde liegt, sondern aufs 
Geratewohl Beweisaufnahmen getätigt werden. Aus Beweisausforschungen resultierende Ergebnisse sind 
nicht verwertbar.  
AUSNAHME (Abwägung zw. Öff. Interesse an Wahrheitsfindung und privaten Interessen des 
Beschuldigten): 

• Schwere des Delikts 
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• Frage, ob das Beweismittel an sich zulässig und auch auf gesetzmässigen Weg zu erlangen gewesen 
wäre  

NB bei Kollektivdelikt (z.B gewerbsmässige Diebstahl) liegt kein Zufallsfund vor, wen erst nach Anordnung 
der Überwachung begangene oder zuvor noch nicht bekannte Einzeltaten entdeckt werden, da auch diese 
im Gesamtdelikt aufgehen.  

f) Beweisverwertungsverbote – internationale Rechtshilfe  

Recht der ersuchenden Staates Massgebend, es sei denn, es liegt ein gravierender Verstoss gegen den 
ordre public vor.  

g) Verwertbarkeit von Beweisen, die Private erlangt haben 

Eigene Ermittlungen der Parteien und anderer Verfahrensbeteiligten sind zulässig, soweit sie sich darauf 
beschränken, Be- oder Entlastungsmaterial beizubringen und entsprechende Beweise zu offerieren. Grds. 
Auch Erkenntnisse eines beauftragten Privatdetektivs sind verwertbar, wenn sie auch von den  
Beim illegal erhobenen Beweismittel von Privaten ist folgende Prüfung vorzunehmen: 

• Sie müssen Be- oder Entlastungsmaterial und entsprechende Beweismittel sein 
• Strafbehörden hätten sie erlangt werden können, wenn ihnen der Tatverdacht bekannt gewesen 

wäre und diese nicht gegen Grundrechte Verstössen. 
• Interessenabwägung: Je schwerer die zu beurteilende Straftat ist, umso eher überwiegt das öff. 

Interesse an der Wahrheitsfindung das private Interesse des Beschuldigten.  
Ob ein Beweismittel widerrechtlich erlangt worden ist, hängt ins davon ab, ob ein Rechtfertigungsgrund 
(Notwehr, Notstand, Wahrung berechtigter Interessen) gegeben ist.  

h) Aufbewahrung unverwertbarer Beweise (141 V) 

 

a) Zulässigkeit von Beschwerden betreffend Beweisverwertung? 

Unkorrekte Beweiserhebungen sind, sofern noch möglich, nochmals vorzunehmen.  
Der Beschuldigte hat aber prinzipiell ein rechtlich geschütztes Interesse daran, dass unverwertbare Beweise 
bereits frühzeitig aus den Akten entfernt werden.  
Das BGer erachtet allerdings den alleinigen Umstand, dass ein bestrittenes Beweismittel in den Akten 
verbleibt, grds nicht als Nachteil rechtlicher Natur, da dieser vor dem Sachrichter geltend gemacht werden 
kann. Diesbezügliche Entscheide können ausnahmsweise an das BGer weitergezogen werden, wenn das 
Gesetz die sofortige Rückgabe aus den Akten bzw. Vernichtung rechtswidriger Beweise vorsieht oder 
aufgrund des Gesetzes die Rechtswidrigkeit ohne weiteres gesteht. Es muss ein besonders gewichtiges 
rechtlich geschütztes Interesse an der unverzüglichen Feststellung der Unverwertbarkeit des Beweises 
geltend gemacht werden.  
Die Beschwerdeinstanz selbst erhebt unkorrekte Beweise nicht neu und kann die SA auch nicht dazu 
anweisen. Es liegt in aller Regel kein nicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Natur vor.  
Eine Ausnahme ist bei absoluten Beweisverboten (140, 141 I) angebracht.  

b) Verspätete Rüge von Beweisverwertungsverboten 

Die verspätete Rüge eines Beweisverwertungsverboten verstösst gegen TuG (BV 5) und führt zu dem 
Verlust des Rügerechts.  
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a) Rechtsprechung des EGMR 

b) Rechtsprechung des BGer zu BGG 93 I a 

Entscheide über die Verwertbarkeit von Beweismittel sind Zwischenentscheide. Dagegen ist die 
Beschwerde nur zulässig, wenn ein nicht wiedergutzumachender Rechtsnachteil vorliegt (BGG 93 I a).  
Nicht wiedergutzumachender Rechtsnachteil = dieser kann auch durch einen für den Beschwerdeführer 
günstigeren späteren Entscheid nicht behoben werden.  
Der alleinige Umstand, dass ein bestrittenes Beweismittel in den Akten bleibt, stellt kein Nachteil 
rechtlicher Natur dar, da der Beschwerdeführer seinen Einwand vor dem Sachrichtet bis zum Endentschied 
geltend machen kann.  
AUSNAHMEN: 

• Ausdrückliche Bestimmung des Gesetzes, die sofortige Rückgabe / Vernichtung rechtswidriger 
Beweise (z.B 248, 27 III, 277, 289 VI) 

• Aufgrund des Gesetzes oder anderer Umstände die Rechtswidrigkeit des Beweismittels ohne 
weiteres festgestellt wird.  

c) Rechtsprechung des BGer zur StPO  

Beschwerde gegen die Nichtentfernung unverwertbarer Beweise zulässig sind. Beschwerde gegen die 
Verweigerte Aktenentfernung sind nur zulässig, wenn sie einen irreparablen rechtlichen Nachteil bewirken 
könnten (393 I a i.V.m 394 b). 

 

Eine Befragung einer Person durch Strafbehörden muss immer eine Einvernahme sein, die parteiöffentlich 
ist und protokolliert werden muss. Nur die Polizei darf im polizeilichen Ermittlungsverfahren informelle 
Befragung durchführen.  
Dem Ausmass von Unklarheiten in der Befragung kann nur im Rahmen der freien richterlichen 
Beweiswürdigung differenziert Rechnung getragen werden. Eine Einvernahme wird aber auch bei unklaren 
Fragen nicht unverwertbar. Bei 143 V handelt es sich um eine blosse Ordnungsvorschriften.  

 

 

Ist eine Wiederholung nicht möglich (z.B Zeuge gestorben), so darf der Beweis nicht verwertet werden, 
wenn er der einzige ist oder das Fairnessgebot verletzt würde.  
Wird die Einvernahme wiederholt oder wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Konfrontatonseinvernahme 
durchgeführt, darf die Strafbehörde nicht auf die Ergebnisse der vorausgegangenen Einvernahmen 
zurückgreifen, soweit diese einem Beweisverbot unterliegen (147 IV i.V.m 141 V).  
Die aus unverwertbaren Einvernahmen erlangten Erkenntnisse dürfen weder für die Vorbereitung noch die 
Durchführung erneuter Beweiserhebungen verwenden werden.  

a) Konfrontationsanspruch – Fragerecht 

Die Aussagen von Zeugen und Auskunftspersonen dürfen i.d.R nur nach erfolgter Konfrontation zum 
Nachteil des Beschuldigten verwertet werden.  
Der Konfrontationsanspruch gilt auch betreffend Mittäter.  
Das Stellen von Fragen der Verteidigung an den Belastungszeugen darf nicht mittels antizipierter 
Beweiswürdigung als nicht notwendig erklärt werden.  
Das Konfrontationsrecht des Beschuldigten wird u.U. durch die Opferrechte eingeschränkt.  
Der Beschuldigte hat den Antrag auf Befragung eines Zeugen den Behörden rechtzeitig und formgerecht 
einzureichen.  
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Dem Anspruch den Belastungszeugen Fragen zu stellen, kommt grds. Ein absoluter Charakter zu. Dem kann 
nur u.U. verzichtet werden.  

b) Recht auf Zeugenbefragung 

Der Anspruch auf Befragung von Zeugen ist Titel des rechtlichen Gehörs.  
Das Recht auf die Vorladung und Befragung von Entlastungszeugen ist im Gegensatz zur Befragung von 
Belastungszeugen relativer Natur. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist nicht verletzt, wenn der Richter 
nur jene Beweisbegehren berücksichtigt, die nach seiner Würdigung entscheiderheblich sind.  

 

Beispiel: SA führt eine Untersuchung gegen die Mittäter A B und C. Die SA will zuerst C Einvernehmen. Die 
Verteidiger von A und B wollen an dieser Einvernahme teilnehmen. Wie ist zu entscheiden? 
Die Verweigerung der Akteneinsicht vor Durchführung einer Konfrontation, welche für die Beweisführung 
von entscheidender Bedeutung sein könnte, ist zulässig.  
Gem. BGer wird das Gesuch abgewiesen, mit der Begründung, es müsse verhindert werden, dass die drei 
Verhafteten ihre Aussagen absprechen, mögliche Mittäter warnen, resp. Evtl. weiteres Delikttaten oder 
Spuren verschwinden lassen.  
Der SA bestimmt die Reihenfolge und den Ablauf von parteiöffentlich Befragungen. Er hat insb. Dafür zu 
sorgen, dass aufgrund Anwesenheit von Parteien und Parteienvertretern keine unzulässigen 
Beeinflussungen oder Absprachen erfolgen (16 II i.V.m 63, 142 I, 143 V und 311).  

a) Vorübergehende Ausschluss wegen Interessenkollision (146 IV a) 

Es gilt für alle Verfahrensbeteiligte (104 f), somit auch für Mitbeschuldigte.  
Der Verteidiger darf indessen anwesend sein, wenn er selbst keinen Grund für einen Ausschluss setzt.  
Interessenkollisionen Beispiele: verwandtschaftliche oder persönliche Beziehungen, Hierarchien oder 
Abhängigkeiten unter Mitbeschuldigten, welche die Gefahr begründen, dass die einzuvernehmende Person 
aus Rücksicht auf die Anwesenheit einer teilnahmeberechtigten Person wahrheitswidrig oder unvollständig 
aussagt.  

b) Einschränkungen des Teilnahmerechts bei der Einvernahme der Mitbeschuldigten 

  Separate nicht parteiöffentlich polizeiliche Befragungen sind im Ermittlungsverfahren möglich, wenn die 
Polizei i.R. ihrer selbständigen Ermittlungstätigkeit Befragungen von Tatverdächtigten durchführt (306 II).  
Ein Anspruch auf Teilnahme an den Beweiserhebungen im eigenständigen Untersuchungs- und 
Hauptverfahren (getrennt geführten Verfahren) der anderen Beschuldigten besteht folglich nicht (147 I e 
contratio).  
Dem Konfrontationsrecht ist Rechnung zu tragen. Diese können nur verwertet werden wenn der 
Beschuldigte wenigstens einmal während des Verfahrens angemessene und hinreichende Gelegenheit 
hatte, die ihn belastende Aussagen in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Beschuldigten im getrennte 
Verfahren zu stellen.  

 

a) Videobefragung 

Wenn der Beschuldigte den Saal während der Einvernahme verlassen muss, können dessen 
Verteidigungsrechte auch durch seinen Verteidiger gewahrt sein.  

b) Anonyme Zeugen 

Die Verteidigung muss dem optisch und akustisch abgeschirmten Zeugen Fragen stellen können. 
Entscheidend ist, dass der anonyme Zeuge durch das urteilende Gericht selbst befragt wird, indem dessen 
Glaubwürdigkeit überprüfen werden kann.  
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Die Verteidigungsrechte müssen durch Massnahmen kompensiert werden können und es darf nicht ich um 
das einzige oder ausschlaggebende Beweismittel handeln.  

c) Opferschutz (116 i.V.m 152 ff)  

Auf die entsprechende Zeugenaussage darf nicht abgestellt und der Beschuldigte gestützt darauf nicht 
verurteilt werden. Dieser Grundsatz gilt nur in jenen Fällen uneingeschränkt, bei denen dem Zeugnis 
ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Der Beschuldigte muss in diesen Fällen in der Lage sein, die 
Glaubhaftigkeit des Zeugnisses zu prüfen. Das Konfrontationsrecht des Beschuldigten darf auch nicht 
umgangen werden, indem über nicht verwertbar Aussagen ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt wird.  

 

 Miranda Warning = sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann und falls sie Aussagen macht, 
diese als Beweismittel gegen sie verwendet werden können.  

 

 

1. Feststellung Identität 
2. Hinweise und Belehrung 
3. Befragung zur Sache 
4. Ergänzungsfragen zur Sache 
5. Befragung zur Person (161) 
6. Ergänzungsfragen zur Person 
7. Protokoll vorgelesen und korrigiert 
8. Unterzeichnen des Protokolls 

 

Die Beschuldigte hat das Recht darauf, dass ihr vor deren Einvernahme (101) die Identität der zu 
befragenden Zeugen bekannt gegeben wird. Das ergibt sich aus dem Recht auf eine wirksame und effektive 
Verteidigung (Ausnahme z.B Kollusionsgefahr). 
Zeugen vom Hörensagen (d.h. mittelbare Zeugen) sind zulässig.  
Wurde der Beschuldigte zuvor als Zeuge einvernommen, ist diese Einvernahme im Verfahren gegen ihn als 
Beschuldigte nicht verwertbar. 

 

Nur unter 3 VSS zulässig: 
1. Interessen der eigenen Klientenschaft dienen 
2. Keine Beeinflussung 
3. Sachliche Notwendigkeit  

Ebenfalls unzulässig ist eine Befragung, wenn bereits die Vorladung des Zeugen oder bereits eine 
Einvernahme erfolgt ist.  

 

a) Begriffe  

Absolute Zeugnisverweigerungsrecht = Betroffene darf die Aussage gänzlich verweigern (z.B Ehegatte, 
Anwalt) 
Relative Zeugnisverweigerungsrecht = Betroffene ist von der Aussagepflicht nur bzgl. einziger Fragen (z.B 
wenn er durch diese strafrechtlich selber belasten würde) befreit.   
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b) Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund persönlicher Beziehungen (168) 

Absolute Verweigerungsrecht 

c) Zeugnisverweigerungsrecht zum eigenen Schutz oder zum Schutz nahestehender Personen 
(169) 

Relative Verweigerungsrecht. 
Das Risiko ist glaubhaft zu machen.  

d) Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund eines Amtsgeheimnisses (170) 

Relative Verweigerungsrecht.  

e) Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund eines Berufsgeheimisses (171) 

Absolute Verweigerungsrecht.  
Geschäftsansätze, bei denen das kaufmännische Element im Vordergrund steht, unterliegen nicht dem 
Anwaltsgeheiminis. Auch bei Anwälten die die akzessorische anwaltschaftliche Geschäftstätigkeit führen.  
Die Anwaltskorrespondenz darf auch dann nicht beschlagnahmt werden, wenn sie sich in den Händen von 
Klienten oder Dritter befindet.  

f) Quellenschutz für beruflich Medienschaffende eines periodisch erscheinenden Mediums 
(172) 

Relatives Verweigerungsrecht.  

g) Zeugnisverweigerungsrecht bei weiteren Geheimhaltungspflichten (173) 

Absolute Verweigerungsrecht.  
NB Bankgeheimnis entbindet nicht von der Aussage- bzw. Herausgabepflicht.  

h) Geltendmachung gültiger ein Zeugnisverweigerungsrecht  

Zeugnisverweigerungsrecht ist höchstpersönlich. 

 

NICHT Wahrheitspflicht.  

 

Frage: wenn ein bereits als Auskunftsperson einvernommenes Kind während des Verfahrens 18 wird und 
erneut befragt werden muss? Oder wenn ein Zeuge eigentlich als Auskunftsperson hätte einvernommen 
werden sollen, weil es vorhersehbar war, dass er in die Delikte verstrickt ist? 
Echter Rollenwechsel = Einvernahme als Auskunftsperson zunächst als korrekt erschien.  
Unechter Rollenwechsel = Einvernahme als Auskunftsperson von vornherein erkennbar falsch war. 
massgebend ist, ob durch die Einvernahme in der falschen Rolle Verteidigungsrechte des Beschuldigten in 
der Weise ersetzt worden sind, dass keine Kompensation möglich ist.  
Beispiele: 

• Einvernahme von A als Auskunftsperson. Danach als Zeuge.  
Die ersten Aussagen bleiben verwertbar. 

• Einvernahme von X als Zeuge. Danach als Auskunftsperson.  
Die Aussagen als Zeuge nicht verwertbar.  

• Einvernahme von Y als Auskunftsperson. Danach als Beschuldigter.  
Aussagen als Auskunftsperson nicht verwertbar.  

Ein in einem getrennten Verfahren rechtskräftig verurteilter Mittäter oder Teilnehmer wird grds als Zeuge 
im Verfahren gegen einen anderen, noch nicht abgeurteilter Mittäter einvernommen, es sei denn, es 
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bestünden Anhaltspunkte für weitere strafbare Handlungen im Konnexen Verfahren, dann erfolgt die 
Einvernahme als Auskunftsperson (NB ne bis in idem).  

 

Das Gesetz sieht Gutachten in bestimmten Fällen zwingend vor (z.B 253 I und III). 
Der Gutachter darf bei seiner Realprognose im Unterschied zum Gericht bei dessen Legalprognose aus dem 
Strafregister entfernte Vorstrafen berücksichtigen.  
Beispiel: Pädophiler wurde nach langer Zeit rückfällig. Seine Vorstrafe wurde aufgrund des Zeitablaufs aus 
dem Strafregister gelöscht. Das Gericht darf ihn nicht als vorbestraft betrachten, der Gutachten hingegen 
kann berücksichtigen, dass er nicht das erste Mal sexuellen Kontakt mit einem Kind hatte.  

 

Die Prüfung der Glaubhaftigkeit von Beweisaussagen ist primär Sache der Gerichte. Bei Auffälligkeiten in 
der Person kann ein Glaubwürdigkeitsgutachten als sachlich geboten erscheinen.  

 

Privatgutachten haben nicht den gleichen Stellenwert wie ein Gutachten, das von der 
Untersuchungsbehörde oder vom Gericht angeordnet wurde.  
Sie bilden einen Bestandteil der Parteivorbringen. Sie haben nicht Qualität von Beweismittel.  
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§ 3 Zwangsmassnahmen (196 ff) 

 

Beispiele zu gesetzlichen Grundlagen ausserhalb der StPO: 
• EG ZSJ 41: Fesselung 
• EG ZSJ 47: Ordnungsbussen 
• PolG 27: Anhaltung und Identitätsfeststellung  

Die Zwangsmassnahmen können unterschieden werden, ob sie: 
• Offen (201 ff) = für die Betroffene ersichtlich (z.B Festnahme) 
• Geheim (269 ff) (z.B Telefonüberwachung)  

 

a) Zur Verhältnismässigkeit im Besonderen  

Teilaspekte: 
• Geeignetheit 
• Erforderlichkeit 
• Verhältnismässigkeit i.e.S (Zweck-Mittel-Reaktion) 

b) Zur Kerngehaltsgarantie im Besonderen 

c) Zum Tatverdacht im Besonderen 

Tatverdacht muss auf konkreten Tatsachen beruhen. NB bei der Untersuchungshaft und der 
Telefonkontrolle braucht man einen dringenden Tatverdacht (197 I b).  
Je nach Zwangsmassnahme und Verfahrensstadium wird der Massstab unterschiedlich angelegt.  

 

 

a) Vorladung (201 ff) 

Mit Einverständnis sind andere Fristen und Formen möglich. Im polizeilichen Ermittlungsverfahren sind 
Vorladungen ohne bestimmte Form oder Frist möglich.  
Freies Geleit (204) kann Beschuldigten, Auskunftsperson und Zeugen gewährt werden. Die Immunität deckt 
auch den SV ab, wegen dem der Beschuldigte vorgeladen wurde und bei einer Verurteilung wegen dieser 
Tatvorwürfe nicht erlischt. Das freie Geleit kann mit Bedingungen verknüpft werden, bei deren 
Missachtung es dahinfällt.  

b) Polizeiliche Vorführung (207 ff) 

Beispiel: eine drogenabhängige Person sollte im Verfahren gegen einen mutmasslichen Dealer Aussagen 
machen, erscheint aber nicht zur Einvernahme. In der Praxis erfolgt eine nochmalige Vorladung 
(Verhältnismässigkeitsprinzip). Wird auch dieser Termin nicht wahrgenommen, wird die Polizei 
(Personenfahndung) eingeschaltet und es erfolgt eine polizeiliche Vorführung (auf Anordnung der 
Verfahrensleitung). Es muss eine schriftlicher Vorführungsbefehl ergehen (bei Dringlichkeit es genügt eine 
mündliche Anordnung, 208). Konkret mach die Polizei die gesuchte Person ausfindig, indem sie diese z.B 
kurz observiert, der Gesuchten zur gegebenen Zeit den Vorführungsbefehl vorweist und sie dann per 
Polizeitransport zur Einvernahme führt.  

c) Fahndung (210 f) 

NB Bilden von Personen dürfen nur veröffentlicht werden, wenn ein dringender Tatverdacht bzgl. eines 
schwerwiegenden Delikts gegeben ist und andere Fahndungsmassnahmen bisher erfolglos geblieben sind.  
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Dafür muss ein dringender Tatverdacht vorliegen, eine Person bei einer Straftat abgebildet und alle 
polizeilichen Ermittlungs- und Fahndungsmassnahmen ausgeschöpft sein.  
Zuerst wird die Publikation öff. Verkündet. Meldet sich innert Wochenfrist niemand, werden die Bilder 
verpixelt ins Internet gestellt. Erst wenn wiederum innerhalb einer Woche noch keine Meldung ergeht, 
werden die Bilder unverpixelt publiziert.  

d) Polizeiliche Anhaltung und Nacheile (215 ff) 

Sicherheitsgewahrsam (PolG 34 II): stellt eine Person eine erhebliche Gefahr für andere Personen dar, so 
kann der polizeiliche Gewahrsam während längstens 7 Tagen ab Anhaltung als Sicherheitsgewahrsam 
fortgesetzt werden. So rasch wie möglich muss das Zwangsmassnahmengericht entschieden (PolG 35 I).  

e) Vorläufige Festnahme (217 ff) 

f) Untersuchungs- und Sicherheitshaft (220 ff) 

a) Grundsätze der Untersuchungshaft 

Kinder ab 10 Jahre können u.U. in Untersuchungshaft genommen werden. 
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b) Voraussetzungen für die Untersuchungs- und Sicherheitshaft (221) 

c) Haftgründe 

Þ Dringender Tatverdacht 

VSS konkrete Anhaltspunkte (NICHT Beweise für Verurteilung).  
Genügt der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten, wonach das inkriminierte Verhalten mit 
erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte.  
Das BGer muss bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung 
sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vornehmen.  

Þ Haftgrund Fluchtgefahr (221 I a) 

VSS: konkrete Umstände, die eine Fluchtgefahr ernsthaft befürchten lassen. Die Schwere der drohenden 
Strafe darf als ein Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden. Miteinzubeziehen sind die familiären Bindungen, 
die beruflichen und finanzielle Situation und die Kontakte zum Ausland (+ Alter, gesundheitliche Situation, 
Sprachkenntnisse).  

Þ Haftgrund Kollusionsgefahr (221 I b)  

z.B bisherigen Verhalten des Beschuldigten im Strafprozess, persönlichen Merkmalen, Stellung, 
Tatbeiträgen, persönlichen Beziehungen zwischen ihn und den ihn belastenden Person. Anderen Elementen 
sind die Art und Bedeutung der von Beeinflussung bedrohten Aussagen/Beweismittel, Schwere der 
Straftaten, Stand des Verfahrens. 

Þ Haftgrund Wiederholungsgefahr (221 I c) 

NB Verbot der Berücksichtigung gelöschter Vorstrafen (StGB 396 VII).  
Erforderlich ist eine ungünstige Rückfallprognose. Dabei sind insb. Die Häufigkeit und Intensität der 
untersuchten Delikte sowie die einschlägigen Vorstrafen zu berücksichtigen. Auch bei den Vortaten muss es 
sich um Verbrechen/schwere Vergehen gegen gleiche oder ähnliche Rechtsgüter gehandelt haben.  
Dieser Haftgrund kann nur bejaht werden, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, 
dass die beschuldigte solche Straftraten begangen hat.  
Grds. Können auch drohende Verbrechen/schwere Vergehen für die Annahme einer Wiederholungsgefahr 
genügen.  
NB: 
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• Gleichartigkeit: zw. Den verübten und den befürchteten Delikten, nicht aber zw. Dem Delikt, auf 
das sich der dringende Tatverdacht bezieht.  

• AUSNAHME qualifizierte Wiederholungsgefahr: auch ohne Vortaten kann gestützt auf das hängige 
Strafverfahren und akut drohenden Schwerverbrechen von einer rechtlich relevanten Gefahr 
ausgegangen werden, um den Haftgrund der Wiederholungsgefahr zu bejahen.  

Þ Haftgrund Ausführungsgefahr (221 II)  

Gem. Teil der Lehre ist dieser Haftgrund System- und verfassungswidrig, weil die Untersuchungshaft 
dadurch vollends zur Präventivhaft wird.  
Wiederholungsgefahr > gleichartiger Delinquenz auf eine hohe Rückfallgefahr geschlossen.  
Ausführungsgefahr > ernst zu nehmende Androhung, ein Schwerverbrechen auszuführen. Bereits erfolgte 
Straftaten sind nicht vorausgesetzt.  
VSS: sehr ungünstige Prognose (vs. Wiederholungsgefahr nur ungünstige Prognose).  

d) Verhältnismässigkeit der Haft und Ersatzmassnahmen (237 ff) 

Grundsatz: im Zweifel für die Freiheit.  
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftdauer ist der Schwere der untersuchten Straftaten 
Rechnung zu tragen.  
Der Grundsatz, wonach die Möglichkeit eines bedingten Vollzugs der Freiheitsstrafe bei der Beurteilung der 
Verhältnismässigkeit der Haft ausser Acht zu lassen ist, gilt nicht absolut.  
Der Möglichkeit der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug (StGB 86: ⅔, mind. 3 Monate) ist bei der 
Prüfung der zulässigen Haftdauern nur in Ausnahmefällen Rechnung zu tragen, nämlich wenn bereits im 
gängigen Strafverfahren aufgrund der konkreten Umstände absehbar ist, dass eine bedingte Entlassung mit 
grosser Wahrscheinlichkeit erfolgen dürfte.  

Þ Ersatzmassnahmen (237 ff) 

NB nicht abschliessend 
Ersatzmassnahmen sind länger möglich als die Untersuchungshaft oder Sicherheitshaft.  
VSS: Fluchtneigung bzw. Eine Kollusionsrisiko bzw. Eine gewisse Wiederholungsgefahr.  
Zuständigkeit: SA 
 Wenn Flucht- oder Wiederholungsgefahr besteht, stellt auch der Vollzug einer früheren, rechtskräftigen 
Verurteilung zur Freiheitsstrafe eine Ersatzmassnahme dar.  
Das Zwangsmassnahmenrichter darf nicht Untersuchungshaft anordnen, wenn die SA lediglich 
Ersatzmassnahmen beantragt hat.  
Ist unbekannt, wer für die Kaution aufkommt, wird sie dementsprechend als von Beschuldigten geleistet 
betrachtet, womit die Verrechnung mit Verfahrenskosten zulässig ist (239 II). 
Die Sicherheitsleistung dient nicht der Gewährleistung einer möglichst vollständige Strafvollzugsdauer, 
sondern der Sicherung des Strafverfahrens bis und mit Strafantritt.  
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e) Haftanordnung (224 ff) 

Die Fristen (96 Stunden) gem. 224 II und 225 IV sind gesetzliche Fristen (nicht Ordnungsvorschriften).  
Gem. BGer nur die Gesamtfrist von 96 Stunden ist massgebend. Die SA ist nicht verpflichtet, dem 
Zwangsmassnahmegericht alle Akten offenzulegen. Sonst könnte die Verteidigung, die noch nicht ganze 
Akteneinsicht hat, mit einem Haftentlassungsgesuch die vollständige Akteneinsicht erzwingen.  

f) Haftverlängerung (227) 

g) Haftentlassung (228) 

Gem. BGer braucht es keine mündliche Verhandlung, da der Anspruch auf rechtliches Gehör im 
kontradiktorischen Verfahren gewährleistet sein.  

h) Beschwerden in Haftsachen 

Þ Beschwerdeverfahren der Staatsanwaltschaft in Haftsachen  

Die SA kann entgegen dem Wortlaut von 222 eine Haftentlassungsentscheid des 
Zwangsmassnahmegerichts bei der Beschwerdeinstanz anfechten.  
Die SA des Bundes und der Kantone sind nach BGG 81 I b 3 und 7 grds in allen Strafsachen zur Beschwerde 
ans BGer legitimiert. 
Ein praktisches Problem für die SA stellt sich darin, dass die Beschwerde grds. Keine aufschiebende Wirkung 
hat (387). Es wird daher auf die Möglichkeit hingewiesen, die Beschwerdefrist nicht auszuschöpfen und bei 
der Beschwerdeinstanz quasi eine superprovisorische Haftandrohung nach 388 b zu beantragen.  
Eine Beschwerde ist sofort (Max. 20 Minuten) beim Zwangsmassnahmegericht anzukündigen und 
spätestens innert 3 Stunden schriftlich zu begründen. Es ist ausdrücklich die vorsorgliche Inhaftierung und 
die aufschiebende Wirkung der Beschwerde zu beantragen.  
NB Noven im Haftbeschwerdeverfahren: die Haftgründe sind anhand der aktuellen Tatsachen zu beurteilen 
und nicht bloss anhand des SV der ersten Instanz.  

Þ Freilassung durch die erstinstanzliche Instanz (231 II) 

Þ Vorsorgliche Massnahme der Haft oder Haftentlassung vor Bundesgericht (BGG 
104) 
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Þ Verfahrenskosten im Haftprüfungsverfahren 

Erhebung von Verfahrenskosten ist unzulässig. Auferlegung der Kosten nach Verfahrensabschluss (426). Bis 
dahin muss der Kanton darüber kümmern (423 I).  

i) Vorzeitiger Strafantritt (236) 

Vorausgesetzt ist ein Gesuch der Beschuldigte. Ein Geständnis ist nicht VSS.  

Þ Verweigerung des vorzeitigen Strafantritts wegen Kollusionsgefahr  

Þ Haftentlassungsgesuch im vorzeitigen Strafvollzug 

Möglich 

Þ Effektiver vorzeitiger Antritt der freiheitsentziehenden Sanktion 

Ein Wechsel vom vorzeitigen Massnahmen- zum vorzeitigen Strafvollzug ist ausgeschlossen.  
Die Entlassung aus der vorzeitigen Massnahme kann die Beschuldigte nur bei Wegfall des Haftgrundes 
erreichen.  

j) Sicherheitshaft (229 ff) 

Sobald die Verfahrensleitung auf das urteilende Gericht übergangen ist, spricht man nicht mehr von 
Untersuchungshaft, sondern von Sicherheitshaft. 
Im abgekürzten Verfahren hat die Beschuldigte eine Anwesenheitspflicht, weshalb nach Kant. Praxis 
Sicherheitshaft bei Fluchtgefahr angeordnet wird.  
Auch in der Sicherheitshaft besteht grds. Ein Besuchsrecht. Die Besuche mit Ehefrau/Kinder sind aufgrund 
der Kollisionsgefahr zu überwachen.  

Þ Schriftliche Begründung der Sicherheitshaft  

Die Anordnung der Sicherheitshaft durch das Berufungsgericht muss sofort und separat begründet werden, 
dies kann nicht erst mit der Urteilsbegründung in der Hauptsache erfolgen.  

Þ Haftverlängerungsgesuch bei Sicherheitshaft  

Möglich ist auch eine Veränderung der Sicherheitshaft, wenn den Anträgen der SA oder nicht vollkommen 
stattgegeben wird.  

Þ Haftentlassungsgesuch während dem Verfahren vor Berufungsgericht 

Þ Verlängerung der Sicherheitshaft nach dem Berufungsurteil 

Möglich, wenn sich das Berufungsurteil nicht zur Sicherheitshaft äussert.  

Þ Sicherheitshaft im Jugendstrafverfahren 

Jugendgericht zuständig.  
RM: 

1) Beschwerde ans Zwangsmassnahmegericht  
2) Beschwerde an Beschwerdeinstanz 

Þ Sicherheitshaft – Anordnung durch Vollzugsbehörden 
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k) Zum Beschleunigungsgebot bei Haftfälle 

l) Haftbedingungen 

Nicht jede Unregelmässigkeit bei der Untersuchungshaft rechtfertigt eine Haftentlassung. Es besteht aber 
das Recht auf unverzügliche Feststellung der Widerrechtlichkeit.  

g) Durchsuchung und Untersuchung (241 ff) 

Untersuchungen > Personen (251).  
Durchsuchungen > Gegenstände (249) 
UU auch bei Übertretungen möglich.  
Schriftliche Befehl (Formvorschrift) als Gültigkeitserfordernis.  

a) Hausdurchsuchung (244 ff) 

b) Durchsuchung von Aufzeichnungen (246 ff) 

Eine Einwilligung der Betreffende zur Durchsuchung von Auszeichnungen reicht nicht aus. Es brauch einen 
(u.U. nachträgliche – wenn Gefahr im Verzug) schriftlichen Durchsuchungsbefehl der SA.  

Þ Siegelung (248) 

Die Behörde hat die Betreffende auf die Möglichkeit der Siegelung aufmerksam zu machen.  
Die Siegelung ist unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang mit der Durchsuchung geltend zu machen.  
Nicht dem Geheimnisschutz unterliegende, nicht Durchsuchung- und entsiegelungsrelevante Gegenstände 
(z.B Drogen oder Bargeld) dürfen von der Siegelung ausgenommen werden.  
Aufzeichnungen und Gegenstände von Personen, die ein Zeugnis- der Aussageverweigerungsrecht haben 
(z.B Tagebuch der sexuell missbrauchten Tochter der Beschuldigte), dürfen nicht beschlagnahmt werden 
und sind vorerst zu versiegeln.  
Die Polizei darf das Adressbuch im Smartphone einer angehaltenen Person ohne Anordnung der 
Durchsuchung durch die SA nicht öffnen (215).  

c) Untersuchungen von Personen und Leichen (251 ff) 

Feststellung der Fahrunfähigkeit (SVG 55): Fahrzeugführer sowie an Unfällen beteiligten Strassenbenützer 
können einer Atemalkohlprobe unterzogen werden. Weist die Betroffene Anzeichen von Fahrunfähigkeit 
auf und sind diese nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen, so kann sie weiteren 
Voruntersuchungen (z.B Urin- und Speichelprobe). Eine Blutprobe ist anzuordnen, wenn: 

1) Anzeichen von Fahrunfähigkeit, die nicht auf Alkoholeinfluss zurückzuführen sind  
2) Atemalkohlprobe widersetzt oder entzieht oder den Zweck dieser Massnahme vereitelt; 
3) Verlangt durch die Betroffene 

NB Blutprobe kann aus wichtigen Gründen auch gegen den Willen der Verdächtigten abgenommen werden, 
aber selbst bei Einwilligung ist die Blutprobe schriftlich immer durch ein SA anzuordnen.  
Motorfahrzeuglenker müssen nach einem Unfall immer mit einer Atemalkohlprobe rechnen. 
Entsprechende Tests dürfen ohne Anfangsverdacht systematisch durchgeführt werden.  

h) DNA-Analyse (255 ff)  

Sie StPO bietet keine gesetzliche Grundlage für routinemässige Probeabnahmen.  
Eine DNA-Analyse, die pro die Aufklärung nicht notwendig oder tauglich ist, ist nur dann zulässig, wenn bei 
der Betroffenen eine ggü dem Durchschnittbürger zumindest leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass sie bereits früher oder in der Zukunft Verbrechen/Vergehen begangen hat oder begehen könnte.  
Vorgehen:  

1. Abnahme der Probe (Anordnung durch SA / Gericht; Ausnahme: Polizei) 
2. Durchführung der Analyse (Anordnung durch SA) 
3. Erstellung des DNA-Profils 
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4. Abgleich mit anderen Profilen  
Gem. DNA-Profil-Gesetz ist die Erstellung eines DNA-Profils auch erlaubt, um die Täterschaft von Delikten 
zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Das BGer verlangt, dass 
erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Beschuldigte in andere Delikte verwickelt 
sein könnte.  
NB eineiige Zwillinge verfügen über die gleiche DNA, aber nicht den gleichen Fingerabdruck.  

i) Erkennungsdienstliche Erfassung, Schrift – und Sprachproben 

NB KEINE Zwangsmassmassnahme i.S.v. 196 (auch die Polizei kann Erhebung verfassen).  

j) Beschlagnahme (263 ff) 

Arten:  
- Beweismittelbeschlagnahme 
- Kostendeckungsbeschlagnahme 
- Restitutionsbeschlagnahme (Ziel: Rückgabe an Geschädigten) 
- Einziehungsbeschlagnahme (z.B Gewaltdarstellungen, Pornographie, Waffengesetz) 
- Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung (StGB 71 III) 

Es handelt sich um eine vorläufige Massnahme. Die VSS sind lediglich glaubhaft zu machen. Beschlagnahme 
ist prozessleitende Verfügung, welche jederzeit abgeändert werden kann (267 I). 
Die Beschlagnahme liegt NICHT im Ermessen der SA. Sind die VSS erfüllt, dann sie muss angeordnet 
werden.  
Vorgehen bei der Siegelung: 

1. Die anlässlich einer Hausdurchsuchung versiegelten Aufzeichnungen und Gegenständen werden 
vorläufig sichergestellt (263 III i.V.m 248 I) 

2. Entsiegelungsentscheid (246) 
3. Beschlagnahmt (248 I) 



 Strafprozessrecht (Ackermann) HS 2019 

 38 

Das Gesetz bestimmt keine Frist, innert derer sichergestellten Gegenständen beschlagnahmt werden 
müssen (i.d.R 3 Monate). Der Beschwerdeführer hat jederzeitige Möglichkeit, die Herausgabe der 
sichergestellten Gegenstände zu verlangen und evtl. Beschwerde zu erheben.  
Bei fehlender Kollusionsgefahr ist zuerst der Verpflichtete die Möglichkeit zu geben, freiwillig zu kopieren 
und den Gegenstand herauszugeben. Beschuldigte und solche mit Aussage- und 
Zeugnisverweigerungsrecht haben keine Herausgabepflicht. 
Ein Fehler bei der Beschlagnahmebefehl (z.B Mangolde Begründung) führt nicht zur Unwirksamkeit des 
Befehls, weil im RMVerfahren eine Heilung möglich ist.  
Beschlagnahme ist eine bloss sichernde Massnahme, definitiv wird erst am Ende des Verfahrens 
entschieden (über zivilrechtliche Ansprüche).  

a) Einschränkungen der Beschlagnahme (264) 

NB Zeugen und Personen, die ein Auskunftsverweigerungsrecht haben, haben keine Herausgabepflicht, sie 
müssen aber die Beschlagnahme dulden. Sie haben die Möglichkeit, Siegelung zu verlangen 
(Beweismittelbeschlagnahme).  

b) Herausgabepflicht (265) 

Ein Editionsbegeheren (= Aufforderung zur Herausgabe9 kann sich auch an eine nicht zur Herausgabe 
verpflichtete Beschuldigte richten.  

c) Zu einzelnen Arten der Beschlagnahme  

Þ Kostendeckungsbeschlagnahme (263 b i.V.m 268) 

NB Entschädigungen (= öffentlich-rechtliche Forderungen; NICHT Schadenersatz) 
VSS: konkrete Anhaltspunkte, dass sich die Beschuldigte seiner Zahlungspflicht durch Fluch oder 
Verschiebung oder andere entziehen können. Ein allgemeines Risiko betreffend Zahlungsunfähigkeit genügt 
nicht. Eine routinemässige Beschlagnahme zu Beginn des Verfahrens ist unzulässig.  
Nach den Regeln des Rückgriffs kann eine Beschlagnahme zur Kostendeckend eine AG treffen, deren 
einziger Aktionär der Beschuldigte ist. VSS: Beschuldigte die jP wirtschaftlich beherrscht und die rechtliche 
Dualität von Beschuldigter und AG in missbräuchliche Weise geltend gemacht wird.  

Þ Restitutionsbeschlagnahme (263 c, StGB 70 I) 

Die zu beschlagnahmenden Vermögenswerten müssen dem Geschädigten durch eine Straftat entzogen 
worden sein (= Deliktskonnex).  
Restitutionsbeschlagnahme > Einziehung zugunsten des Staates  

Þ Einziehungsbeschlagnahme (263 d, StGB 69 f) 

Sie betrifft Gegenstände, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die 
durch eine Straftat hervorgebracht worden sind.  
Bei Drittpersonen nicht möglich, wenn sie gutgläubig waren und wenn sie eine gleichwertige Gegenleistung 
erbracht haben.  
VSS Deliktkonnex (Auch Ersatzwerte) 
SVG 90a: das Gericht kann die Einziehung eines Motorfahrzeugs anordnen, wenn damit eine grobe 
Verkehrsverlertzung begangen wurde. NB auch ein geleastes Fahrzeug kann beschlagnahmt werden, wenn 
es weiterhin für den Lenker verfügbar ist und wenn die Zwangsmassnahme geeignet ist, weitere grobe 
Verkehrsverletzungen zu verhindern.  

Þ Beschlagnahme zur Sicherstellung der Ersatzforderung (71 III) 

Ziel: Vermögenssicherung, wenn der einzuziehende Vermögenswert nicht mehr vorhanden ist.  
i.d.R unzulässig ggü Drittpersonen (AUSNAHME: Dritte hatte Kenntnis von den Einziehungsgründen und 
erbrachte keine gleichwertige Gegenleistung).  
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JP, die unmittelbar durch ein von einem Organ begangenen Delikt Bereiche wurden, sind Direktbegünstigte 
(evtl. strafrechtliche Durchgriff).  
NB keine Deliktskonnex nötig.  
NB SchKG 92 ff.  

d) Internetdaten, Liegenschaften und Bankkontos im Besonderen  

Þ Erhebung von Daten des Internetverkehrs 

Bestandesdaten (BÜPF 14) = Daten über die Identifikation des Benutzers eine Fernmeldeanschlusses.  
Verbindungsdaten (273) = Daten über den Kommunikationskehr einer Person (wer hat wann mit wem 
kommuniziert).  

Þ Beschlagnahme von Liegenschaften (266 III) 

Þ Bankkontos  

Die Kontensperre wird in der Praxis als Variante der Beschlagnahme behandelt.  
VSS: hinreichender Tatverdacht.  
Die Sperre kann auch bei nicht Beschuldigte angeordnet werden, wenn die Gefahr besteht, dass die spätere 
Einziehung von Vermögenswerten mit deliktischer Ursprache an die Geschädigte vereitelt werden könnte.  
Herausgabe von Kontounterlagen: gem. BGer keine Zwangsmassnahme. Verlangt wird ein ausdrückliches 
Gesetz. Regelung > Durchsuchung von Papieren (246). Sind diese beweisrelevant, werden sie 
beschlagnahmt. Die Bank als Inhaberin der Papiere kann die Siegelung verlangen.  

Þ Verwaltung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte (266 V) 

Gem. BGer können freigegebene Gegenstände erneut sichergestellt werden, sofern die Entwicklung des 
Strafverfahrens stattgefunden hat.  

Þ Entscheid über beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte (267) 

Bei Diebesgut erfolgt die vorzeitige Herausgabe an den Bestohlenen. 

 

Heikle Punkte: 
- Prävention vs. Repression 
- Missbrauchspotential 
- Genehmigung durch das Zwangsmassnahmegericht  
- VSS der verdeckten Ermittlung sehr streng  

 

a) Begriff und gesetzliche Grundlagen 

= Telefonkontrolle (d.h. Kontrolle der Post, Telefon, E-Mails, Internet, Facebook) 
Das Fernmeldegeheimnis schützt nur den Übertragungsvorgang. D.H. wenn eine E-Mail bereits geöffnet 
wurde, braucht es keine Genehmigung des Zwangsmassnahmegerichts. Die E-Mail kann beschlagnahmt 
werden. Vom Beschuldigten auf dem Server abgerufen E-Mails können beschlagnahmt, nicht abgerufene 
durch eine Echtzeit-Überwachung erhoben werden.  
Die Daten auf dem Empfänger-Computer befinden sich nicht im Übertragungsvorgang. Sie sind also nicht 
mehr Gegenstand der Kommunikation und können beschlagnahmt werden.  
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b) Voraussetzungen für die Überwachung bei Beschuldigten (269) 

c) Voraussetzungen für die Überwachung von Dritten (270 f) 

d) Arten der Überwachung  

- Inhaltliche Überwachung (269) in Echtzeit 
- Blosse Auskünfte von Verkehrs- und Rechnungsdaten (= Randdaten) bei bekannten Verdächtigen 

(273) 
- Erhebung von Randdaten mittels Antennensuchlauf bei noch unbekannter Täterschaft, die 

Rasterfahndung. VSS: 
1. Dringender Verdacht der Begehung eines Verbrechens 
2. Gesuchte individualisierbar  
3. Ultima Ratio 
4. Keine inhaltliche Überwachung von Gesprächen oder Nachrichten (nur Erhebung und 

Auswertung der zunächst anonymisierten Verbindungs-Randdaten 
5. Verdächtige Schnittmenge der abgeglichenen Daten muss voraussichtlich kleinsein, die 

Ermittlungen müssen auf einige wenige konkrete Zielpersonen beschränkt sein. 
- Rückwirkenden Edition der Daten (273) bis max. 6 Monate zurück und es können nur die 

Randdaten erhoben werden.  
NB im Fall von Kinderpornographie kann die SA noch länger die IP-Adresse erfragen 
NB möglich bei Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen.  

NB bei der IP-History handelt es sich um Kommunikations-Randdaten. Die Daten von Facebook (USA) 
können nur auf dem Rechtshilfeweg erzwungen werden.  

e) IMSI-Catcher (269bis) und Staatstrojaner 

IMSI-Catcher = Geräte zur Überwachung der Handy-Daten in einem bestimmten Umkreis. Sie spähen alle 
Mobilefunkgeräte aus, die sich verbinden.  
Trojaner = Informatikprogramme, die ohne Wissen der Betroffenen in die Datenverarbeitungssysteme 
eingeschleust werden, um Daten (Kommunikation + Randdaten) einsehbar zu machen (269ter). Sie werden 
kritisiert aber ohne sie könnte die verschlüsselte Kommunikation im Internet (Skype / WhatsApp) nicht 
überwacht werden. Es gibt aber viele Risiken (Sicherheitslücken). Ein Trojaner kann zudem auch Kamera 
und Mikrofon aktivieren.  

f) Genehmigungsverfahren (274) 

a) Ablauf  

b) Nicht genehmigte Überwachung – Folgen (277) 

c) Zufallsfunde (278) 

Bei dem neu entdeckten Delikt muss es sich ebenfalls um eine Katalogtat handeln. Die Erkenntnisse bzgl. 
Nicht-Katalog-Delikte sind nicht verwertbar.  

g) Überwachung mit technischen Überwachungsgeräten (280 f) 

Beobachtung auf öff. Grund durch die Polizei ist ohne weiteres erlaubt (Auftrag zur Aufrechterhaltung der 
öff. Sicherheit und Gefahrabwehr).  
Hier geht es um Überwachung von Räumen/Autos mit Wanzen, Kameras usw.  

h) Observation (282) 

Vs. Beobachtung: bestimmte Person / Sache, minimale Systematik und Dauer. 
NB für die von der SA verfügte Observation ist KEINE Genehmigung durch das Zwangsmassnahmegericht 
erforderlich.  
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NB NICHT Observation ABER verdeckte Fahndung (298a ff) wenn eine Person im Internet nicht einfach 
observiert, sondern mit einer anderen Person direkt kommuniziert, um eine Straftat aufzuklären. 

a) Observation vor Eröffnung einer Strafuntersuchung 

Nicht geregelt. Freiraum für die Kant. Gesetzgebungskompetenz. 
Keine „fishing Expedition“ im Internet: präventive verdeckte Massnahmen der Polizei sind nach wie vor 
zulässig. Die Polizei darf aber nicht mehr verdeckt auf fishing Expeditionsleiter in Chatrooms gehen, um 
mögliche Straftäter aufzuspüren, wenn diese Massnahmen vorher nicht von einem Richter genehmigt wird.  

b) Verdeckte Präventive Tätigkeit der Polizei 

Grds. Möglich, um vage Verdachtslagen zu konkretisieren oder Straftaten zu verhindern. ABER verdeckte 
Ermittlungen / Internetüberwachung bedürfen eine richterliche Bewilligung.  

c) Observation von Privatdetektiven bei vermutetem Versicherungsbetrug 

Es geht um eine Observation einer Versicherten, die sich im öffentlichen Raum handelt und von jedermann 
wahrgenommen werden können, systematisch zu sammeln und festzuhalten.  
Jede Persönlichkeitsverletzung (ZGB 28) ist widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Es 
besteht demnach ein öff. Oder privates Interesse an einer wirksamen Missbrauchsbekämpfung und 
Aufdeckung von Versicherungsbetrug. Das BGer bejahrt die Zulässigkeit solcher Beweismittel im 
Strafverfahren, wenn ein Anfangsverdacht bestand und die Observation obj. Geboten war.  
Gem. BGer in einer Observation einer Person im öff. Frei einsehbareren Raum wegen des Verdachts des 
Betruges z.N der Invalidenversicherung, gibt es keine genügende gesetzliche Grundlage und diese 
Observation ist rechtswidrig. Die rechtswidrigen erlangten Beweise sind unverwertbar. Gem. ZPO 152 II 
Rech widrig beschaffte Beweismittel sind nur berücksichtigt, wenn das Interesse an Wahrheitsfindung 
überwiegt.  
November 2018 haben die CH-Stimmberechtigten das Gesetz. Grundlage für die Überwachung von 
Versicherten im ATSG angenommen.  

i) Überwachung von Bankbeziehungen (284 f) 

j) Verdeckte Ermittlung (285a ff) 

a) Voraussetzungen der verdeckten Ermittlung (286) 

b) Genehmigungsverfahren (289) 

Wie bei der Untersuchungshaft und der Telefonkontrolle ist auch hier wichtig, dass das Antragsdossier der 
SA an das Zwangsmassnahmegericht vollständig ist. Stellt sich nachträglich heraus, dass die Polizei Fakten 
zurückbehalten hat, besteht die Gefahr, dass die Bewilligung als nichtig erklärt wird und die Erkenntnisse 
nicht verwertet werden können.  
RF bei nicht bewilligter verdeckter Ermittlung: Unverwertbarkeit der Erkenntnisse (analog 277). 

c) Testläufen als verdeckte Ermittler  

z.B jugendliche Testkäufer, um abzuklären ob die Verkäufer von Alkohol die Jugendschutzbestimmungen 
einhalten > verdeckte Ermittlung.  
Änderung soll das revidierte Alkoholgesetz bringen, dass den Kantonen und Gemeinden das Recht 
einräumen, Testkäufe selbst durchzuführen oder dieses recht an andere Organisationen zu delegieren.  

d) Durchführung der verdeckten Ermittlung (287 ff) 

e) Verwertung der Erkenntnisse aus der verdeckten Ermittlung 

Problemkreise: 
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- Verdecktes Verhör: der Verdächtige gerät in die Situation, dass er quasi verhört wird, ohne dass er 
auf seine Rechte aufmerksam wird (erlaubt) 

- Agent-provocateur-Problematik (293) 
- Einbringung der Aussagen des verdeckten Ermittlers in den Prozess: 149 ff, 288 II 
- Zufallsfunde (296): NB keine Regelung betreffend Zufallsfunde bei Dritten (Grund: verdeckte 

Ermittlung ist nicht gegen eine einzelne Person gerichtet).  

f) Verdeckte Ermittlung vor Eröffnung einer Strafuntersuchung  

Fehlende Gesetz. Grundlage > Kant. Geregelt.  

g) Beschwerde gegen die Anordnungs- oder Durchführungsverfügungen des 
Zwangsmassnahmegerichts  

VSS: aktuelles praktisches Interesse, AUSNAHME: 
- Gerügte Rechtsverletzung könnte sich jederzeit unter gleichen / ähnlichen Umständen wiederholen 
- Öff. Interesse wegen Grundsätzlichkeit 
- Rechtzeitige gerichtliche Überprüfung wäre kaum je möglich 

k) Verdeckte Fahndung (298a ff) 

Unzulässig ist, wenn sich ein Fahnder im Internet von sich aus als Kind darstellen würde, das sexuelle 
Kontakte mit Erwachsenen sucht. 

Verdeckte Ermittlung Verdeckte Fahndung 
Katalogtat Verbrechen / Vergehen  
Legende unter Verwendung 
gefälschter Urkunden 

Keine abgesicherte Legende 
Keine gefälschte Urkunde 

Eindringen ins Milieu Kurzeinsatz 
Vertrauensverhältnis Kein Vertrauensverhältnis  
Polizei / privat Nur Polizisten 
Anonymität im Verfahren Identität im Verfahren 

offengelegt 
Genehmigung durch 
Zwangsmassnahmegericht  

Keine Genehmigung durch 
Zwangsmassnahmegericht nötig 

Falsche Identität Falsche Identität 
Zielperson über wahre Absicht 
des Partners getäuscht 

Zielperson über wahre Absicht 
des Partners getäuscht 

Subsidiarität Subsidiarität 
Im Strafverfahren offengelegt Im Strafverfahren offengelegt 
Keine Tatprovokation Keine Tatprovokation 

 

Freie Kognition.  
BGG 98 (vorsorgliche Massnahme und Beschränkung der Rügegründe) sind nicht anwendbar.  
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§ 4 Besondere Verfahren (352 ff) 

 

Über 90% der Straffälle werden mit Strafbefehl erledigt. Strafbefehl ist Urteilsvorschlag.  
Vorteile: Verfahren schnell und kostengünstig.  
Wenn der SA mit einem Strafbefehl nur einen Teil der vorgeworfenen Taten ahndet, muss er sowohl einen 
Strafbefehl als auch eine (Teil-)Einstellungsverfügung (beschwerdefähig) erlassen. NB wenn die SA nicht 2 
separate Entscheide fällt, sondern nur einen Strafbefehl erlässt, der eine implizite Einstellung enthält, ist 
diese mit Beschwerde und NICHT mit Einsprache anzufechten. 
Während 7 Tagen wird eine Liste der rechtskräftigen Strafbefehle während der Schalteröffnungszeiten 
öffentlich auferlegt. Und jede Person kann Einsicht nehmen (69 II). Nach 30 Tagen Bestimmungen des 
kantonalen Datenschutzgesetzes.  

 

Zu beachten: 
- Liquides SV 
- Summarische Prüfung des Geständnisses 
- Klar, dass der Beschuldigte die Straftat begangen hat.  
- Grundsatz in dubio pro reo (aber nicht alle Aspekte abgeklärt, z.B Fahrzeughalter bei einer 

geblitzten Geschwindigkeitsüberschreitung gilt als Täter) 
- Verbindung von Strafen möglich, wobei das Max. Der Startart nicht überschritten werden darf (NB 

1 Tagessatz Geldstrafe = 1 Tag Freiheitsstrafe) 
- ProzessVSS 

1. Anwendbarkeit StGB 
2. Zuständigkeit der entsprechenden SA 
3. Verfolgbarkeit (ne bis in idem) 
4. Keine eingetretene Verfolgungsverjährung 
5. Evtl. Antrag 

- Sind die VSS für ein Strafbefehl erfüllt, so darf die SA keine Anklage erheben 
- Keine vorherige Anhördung erlangt 

 

 

Bestrittene Zivilforderungen werden im Strafbefehlsverfahren auf den Zivilweg verwiesen. NB wenn der 
Beschuldigte den Betrag anerkennt, stellt der rechtskräftige Strafbefehl einen definitiven 
Rechtsöffnungstitel dar (SchKG 80).  

 

 

BGer: Beschuldigter musste mir der Zustellung rechnen, da er vorab durch die Polizei über die Eröffnung 
eines Vorverfahrens betreffend Verkehrsunfall informiert wurde, die die Polizei einvernommen wurde und 
das Merkblatt für Beschuldigte erhielt. NB eine blosse polizeiliche Einvernahme genügt nicht.  

 

NB obschon in 354 nicht erwähnt, sind Privatkläger zur Einsprache legitimiert, wenn sie ein rechtlich 
geschütztes Interesse haben (NB nicht bzgl. Strafzumessung). Die Strafbefehle sind auch den Privatkläger 
zuzustellen (353 III).  
Strafbefehl ist kein Urteil, sondern Urteilsvorschlag. Einsprache ist kein RM, sondern ein Rechtsbehelf.  
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a) Einspracheverfahren (355) 

Ist die Gültigkeit der Einsprache (Legitimation, Frist, …) umstritten, so entscheidet nicht mehr die SA, 
sondern das erstinstanzliche Gericht (356 II).  
NB erlässt die SA einen neuen Strafbefehl, so darf sie den Grundsatz des „venire contra factum 
proprium“/Fairnessgebot nicht verletzt, indem sie trotz gleichen SV und rechtlicher Würdigung allein 
wegen der Einsprache eine erhöhte Strafe verhängt.  

b) Rückzug der Einsprache (356 III)  

Das Entschied ist den Parteien Vorgänger unter Ansetzung einer Frist Ur Stellungnahme mitzuteilen. Innert 
dieser Frist kann die Einsprache zurückgezogen werden, auch wenn der SA beabsichtigt, Anklage zu 
erheben.  
Zustellfiktion (85 IV) und die Rückzugsfiktion (356 IV) dürfen nicht gleichzeitig angewendet werden.  
CH-Behörden dürfen dem sich im Ausland aufhaltenden Beschuldigten Vorladung ohne Zwangsandrohung 
zukommen lassen. Die Vorladung stellt nur eine Einladung dar (Rückzugsfinktion keine Anwendung).  

c) Gerichtsverfahren nach einer Einsprache (356) 

Das Gericht kann das Verfahren sistierten und die SA anweisen, den Beschuldigte zu befragen.  
Gegen NEentscheid (bei Ungültigkeit der Einsprache) kann Beschwerde erhoben werden.  
Wenn Einsprache + Strafbefehl ungültig, ist evtl. Eine Revision möglich, ausser, der Strafbefehl sei nichtig, 
was v.A.w zu prüfen ist (Evidenztheorie = nichtige Prozesshandlungen haben keine Rechtswirkung, der 
Mangel muss allerdings besonders schwer und offensichtlich sein).  

d) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel 

- Einsprachefrist ohne Verschulden verpasst: Wiederherstellung (94) 
- Rechtskräftiger Strafbefehl: Revision (410 ff) 
- NEentscheid auf Einsprache: Beschwerde (393 ff) 
- Urteil nach erstinstanzlicher Hauptverhandlung: Berufung (398 ff)  

e) Eintritt der Verjährung beim Strafbefehl 

Ein Strafbefehl, der mit Einsprache angefochten wurde, kein Urteil ist. Unabhängig davon, ob nach der 
Einsprache weitere Untersuchungen stattfinden, kann ein solcher Strafbefehl kein erstinstanzliches Urteil 
i.S.v. 97 III sein.  

 

Das abgekürzte Verfahren ermöglicht, dass Absprachen zwischen den Parteien stattfinden und damit ein 
vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren erfolgen kann (vs. Wahrheitsgrundsatz 6, Verfolgungszwang 7).  
Zugeschnitten für Verbrechen/Vergehen, für die eine Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten und weniger 
als 5 Jahre in Frage kommt. 
Vorteile Beschuldigter: tiefere Strafe, schnellere und günstigeres Verfahren, weniger Publizität 

 

SA kann entscheide, ob sie ein abgekürztes Verfahren durchführen will oder nicht (Vs. Strafbefehl). Der 
Entscheid steht ein Verfahrensleitende Verfügung und ist damit nicht anfechtbar.  
Bei mehreren Beschuldigten, die sie gegenseitig belasten, ist zunächst zu prüfen, ob eine 
Verfahrenstrennung (30) in Frage kommt. 
NB abgekürztes Verfahren macht eine Verteidigung notwendig (130 e).  
NB kommt das abgekürzte Verfahren nicht zustande, darf die SA im ordentlichen Verfahren eine höhere 
Strafe fordern.  
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Abwesenheitsverfahren oder eine Dispensation sind unzulässig.  
NB Parteivorträge sehr kurz oder finden gar nicht statt.  

 

Nachverhandlungen und Anklgeänderungen sind mit Zustimmung der Parteien möglich.  

 

Möglichkeit einer eingeschränkten Beschwerde in Strafsache an das BGer. 
Bei einer strafbaren Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren liegt ein Revisionsgrund vor (410 I c), ebenso 
bei schwerwiegenden Willensmängel. Neue Tatsachen und Beweismittel sind hingegen im abgekürzten 
Verfahren keine zulässige Revisionsgründe. Auch 410 I b gilt nicht als Revisionsgrund bei abgekürzten 
Verfahren.  

 

Fallkonstellation: nach ergangenen und rechtskräftigen Strafentscheid wird dieser vom Richter nachträglich 
zu ändern oder zu ergänzen.  
NB Gewährung des rechtlichen Gehörs.  
RM: Beschwerde > Strafrechtsbeschwerde an BGer. NB ergeht der nachträgliche Entschied in Form eines 
Strafbefehls, ist hingegen zuerst Einsprache zu erheben.  

 

 

NB Die Anwesenheit der Verteidigung ersetzt die persönliche Anwesenheit des Beschuldigten nicht.  

 

a) Gesuch an der neuen Beurteilung (368) 

Verlangt für die Entschuldbarkeit des Fernbleibens i.S.v. 368 III sind keine strengen VSS (z.B Einreiseverbot 
aber nicht Landesabwesenheit; NICHT Furcht vor einer Verhaftung).  
VSS wird, dass die Beschuldigte der Verhandlung bewusst und freiwillig fernblieb. Ein Gesuch um 
Wiedereinsetzung ist abzulehnen, wenn der Verurteilte der Hauptverhandlung unentschuldigt 
ferngeblieben ist.  
NB Wiederherstellung ist nicht möglich (94 V). 

b) Verfahren und neues Urteil (369 f) 

Gleiche Zusammensetzung als im Abwesenheitsverfahren.  
NEentscheid kann durch Beschwerde angefochten werden.  

 

 

StGB 66: besteht die Gefahr, dass jemand ein Verbrechen/Vergehen ausführen wird, mit dem er gedroht 
hat, oder legt jemand, der wegen eines Verbrechens / Vergehens verurteilt wird, die bestimmte Absicht an 
den Tag, die Tat zu wiederholen, so kann ihm das Gericht auf Antrag des Bedrohten das Versprechen 
abnehmen, die Tat nicht auszuführen, und ihn anhalten, angemessene Sicherheit dafür zu leisten.  
Friedensbürgschaft = echte Präventivmassnahme gegen eine von ihm zu verantwortende Gefährlichkeit 
eines Erwachsenen.  
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Vorgesehen, wenn jemand damit droht, ein Verbrechen oder Vergehen zu begehen, und die Gefahr 
besteht, dass er es ausführt, oder wenn jemand wegen eins Verbrechens/Vergehen verurteilt wird und er 
die Absicht an den Tag legt, die Tat zu wiederholen.  

 

Einstellung kommt nur dann in Frage, wenn der schuldunfähige Täter keine Massnahmebedürftigkeit 
aufweist.  
NB wenn die Schuldunfähigkeit nach einer Anklage erst in der Hauptverhandlung festgestellt wird, hat ein 
Freispruch zu erfolgen und evtl. Ein Beschluss über eine Massnahme.  
VSS für ein Verfahren nach 374: 

1. Massnahmebedürftigkeit der Beschuldigte, die zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war (StGB 20) 
2. Tat tatbestandsmässig und rechtswidrig 
3. NB Dauerhafte Verhandlungunfähigkeit >: 

a. Sistierung des Strafverfahrens (wenn Dauer unklar) 
b. Einstellung des Strafverfahrens (114 III)  

 

Subsidiäres Einziehungsverfahren nur anwendbar, wenn kein Strafverfahren möglich (z.B unbekannte Täter, 
Tod Beschuldigten, Auslandtaten, …).  
Vorgehen: 

1. SA (37) eröffnet ein Einziehungsverfahren (analog Strafbefehlsverfahren) 
NB rechtliche Gehör 

2. Einziehungsbeschlagnahme  
3. Evtl. Einsprache  

z.B Tatwaffe, welche die Polizei auf Grund einer Meldung sichergestellt hat, tauchte erst nach 
rechtskräftiger Verurteilung des Täters auf.  
Die Rechtskraft des Strafentscheids und der Grundsatz „ne bis in idem“ hindert das nachträgliche 
Einziehungsverfahren nicht (unterschiedliche Materien).  
NB Wird ein Strafverfahren nach durchgeführter Untersuchung eingestellt, so ist in der 
Verfügung/Beschluss über die Einziehung von Gegenständen den und Vermögenswerten zu entscheiden 
und fällt ein selbständiges Einziehungsverfahren ausser Betracht.  
NB bei Nichtanhandnahme (keine Strafverfahren) > selbständiges Einziehungsverfahren notwendig.  
NB soweit die Einziehung im früheren Verfahren möglich gewesen wäre und z.B vergessen ging, kann dies 
nicht mehr in einem selbständiges Einziehungsverfahren nachgeholt werden.  
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§ 5 Erstinstanzliches Hauptverfahren (328 ff) 

 

Beim Kollegialgericht: 
- „Verfahrensleiter“ = Präsident des Gerichts 
- „Gericht“ = gesamte Kollegialgericht 

 

NB nicht zu prüfen ob die Beweislage für die Verurteilung ausreicht.  
Falls das Gericht sich als nicht zuständig erachtet: 

- Einzelrichter > NEverfügung 
- Kollegialgericht > NEbeschluss 

 

Ergibt sich, dass unverzichtbare Beweismittel nicht erhoben worden sind, kann das Gericht ausnahmsweise 
das Verfahren sistieren und die Anklage zur Vervollständigung der Beweiserhebung an die SA zurückweisen 
(wenn die materielle Beurteilung verhindert ist). NB 343 

 

 

NB Beschleunigungsgebot  

 

z.B Änderung: Anklage wegen Anlagebetrag, das Gericht sieht aber die Veruntreuung als gegeben an (weil 
die Arglist fehlt), der angeklagte SV beschreibt aber die für die Veruntreuung notwendige zweckwidrige 
Verwendung der anvertrauten Vermögenswerte nicht. Die Staatanwaltschaft erhält die Gelegenheit, den 
angeklagten SV so zu ergänzen, dass alle TB-Merkmale der Veruntreuung darin zu finden sind.  
Keine Änderung ist notwendig, wenn alle TBmerkmale eines anderen Delikts bereits im angeklagten SV 
enthalten sind und lediglich ein Würdigungvorbehalt gemacht werden muss (344).  
z.B Erweiterung: in erst der erstinstanzlichen Hauptverhandlung ans Licht kommt, dass der Beschuldigte 
noch einen weiteren Diebstahl begangen hat, kann das Gericht der SA die Erweiterung der Anklage erlauben 
(Subjekt. Konvexität).  
NB keine Erweiterung für Anstifter, Mittäter oder Gehilfen (obj. Konvexität, 333 III).  
NB Änderung der Anklage ist nicht anfechtbar.  

 

z.B Einzelrichter kommt zum Schluss, es sei eine Strafe von über 24 Monaten auszufällen und der Fall somit 
von einem Kollegialgericht zu beurteilen ist.  

 

 

 

Verlässt der Beschuldigte nach Eröffnung der Hauptverhandlung unentschuldigt den Gerichtssaal, so 
verhandelt das Gericht ohne seine Anwesenheit weiter. Die Bestimmungen über das 
Abwesenheitsverfahren finden keine Anwendung.  
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Aufzählung nicht abschliessend.   

 

Grundsatz der Einheit der Hauptverhandlung. 

 

NB auch Obergericht.  
Unmittelbare Kenntnis des Beweismittels z.B bei Einvernahme der Beschuldigte.  
Die Abweisung von Beweisanträgen der Parteien ist grds nicht anfechtbar.  

a) Einvernahmen (341) 

NB im Vorverfahren haben die Parteien ein direktes Fragerecht (147 I), in der Hauptverhandlung ein 
indirektes (über die Verfahrensleitung, 341 II. 

b) Sonderfall – Zweiteilung der Hauptverhandlung (342) 

Vs. Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens. Vorteile: 
- Persönlichkeitsschutz für Beschuldigten: für die Strafe benötigte Abklärungen nur im Fall eines 

Schuldspruchs 
- Kein Verteidigungsdilemma: im Plädoyer keine Aspekte der Strafzumessung erwähnen 
- Verfahrensokönomie: keine Umstände der Strafzumessung 

NB: 
- Lit a = Schuldinterlokut 
- Lit b = Tatinterlokut 

c) Würdigungsvorbehalt (344) 

z.B Der beschuldigte brachte das Opfer mit falschen Versprechen dazu, ihm Geld für eine super 
Vermögensanlage zu geben. Der Beschuldigte investierte das Geld aber in eigene Luxusferien. Dieser SV wird 
als Betrug angeklagt. Falls das Gericht zum Schluss kommt, die Täuschung sei nicht arglistig gewesen, kann 
es auf die Veruntreuung zurückzugreifen, sofern alle TBmerkmale im angeklagten SV enthalten sind.  
z.B Das Gericht will den angeklagten SV nicht als mehrfachen Betrug, sondern als gewerbsmässigen Betrug 
würdigen. 
z.B statt Mord, vorsätzliche Tötung; statt Mittäterschaft, Gehilfenschaft.  

d) Abschluss des Beweisverfahrens (345) 

Kein Beschwerderecht gegen die Abweisung eines Beweisantrages.  

 

NB Privatkläger hat kein Antragsrecht zum Strafmass (Sanktionenpunkt) und folglich auch kein Recht, sich 
dazu zu äussern. Die SA stellt hingegen keine Anträge zum Zivilpunkt.  
Letztes Wort: nicht der Verteidigung, sondern dem Beschuldigten.  

 

Bei BGer kann öffentlich sein (BGG 58 f).  
Ein Gericht kann nicht gestützt auf 8 (Verzicht auf Strafverfolgung) einstellen. Das Gericht hat zu prüfen, ob 
der Tatbestand erfüllt ist. Wenn ja, ist nur ein Schuldspruch möglich.  

 

Urteilsspruch muss den vorgegebenen Prozessgegenstand erschöpfend erledigen.  
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- Tateinheit: kein Freispruch, wenn nicht wegen aller Delikte eine Verurteilung erfolgt.  
- Tatmehrheit: Teilfreisprich  

Reihenfolge des Dispositivs: 
1. Einstellung 
2. Freispruch 
3. Schuldspruch 
4. Sanktion 
5. Kosten 
6. Weitere Verfügungen  

 

 

1. Eröffnung der Verhandlung, Vorfragen 
2. Beweisverfahren: Einvernahmen 
3. Anfrage der Verfahrensleitung, ob die Parteien Beweisanträge stellen wollen 
4. Gutheissung/Abweisung Beweisanträge 
5. Beweisverfahren geschlossen 
6. Parteivorträge (SA > Privatkläger > Verteidiger/Beschuldigter; evtl. Replik + Duplik) 
7. Letztes Wort der Beschuldigte  
8. Verfahrensleitung schliesst Parteiverhandlungen 
9. Urteilsberatung 
10. Urteilseröffnung, Aushändigung des Dispositivs, mündliche Begründung  
11. Evtl. Ausfertigung schriftliche Begründung  
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§ 6 Rechtsmitteln (379 ff) 

 

Nichtigkeit bei inhaltlicher Mangel besonders schwer und offensichtlich + Rechtssicherheit durch die 
Aufhebung nicht ernsthaft gefährdet wird (= Evidenztheorie).  
NB einen Rückzug benötigt keine Zustimmung des amtlichen Anwalts.  

 

- Rechtsbehelf: Partei hat die Möglichkeit, in den Verfahrensablauf einzugreifen 
z.B: Einsprache gegen Strafbefehl (354), Ausstandsgesuch (58 I), Erläuterung und Berichtigung (83), 
Gesuch um Wiederherstellung einer Frist (94), Haftentlassungsgesuch (228; NB gegen Entschied 
Zwangsmassnahmegericht Beschwere), Siegelungsbegehren (248), Gesuch um neue Beurteilung bei 
Abwesenheitsurteilen (368) 

- Rechtsmittel: Aufhebung/Änderung eines Entscheids durch andere Instanz 
z.B Beschwerde (393 ff), Berufung (398 ff), Revision (410 ff), Beschwerde in Strafsachen (BGG 78 ff), 
subsidiäre Verfassungsbeschwerde (BGG 113 ff), Revision (BGG 121 ff) 

Rechtsmittelinstanzen: 
- Kant. Obergericht 
- Bundesstrafgericht (Beurteilung von Anklagen und Beschwerden der Bundesanwaltschaft, 

Gerichtsstandskonflikte zw. Bund und Kanton, 48 II, Rechtshilfe) 
- Bundesgericht 

 

NB bloss wirtschaftlich an einem Konto Berechtigte sind bei dessen Sperrung nur in Ausnahmefällen 
selbständig beschwerdelegitimiert.  
z.B Wenn eine jP ihre Interessen in einem Namen nicht mehr wahrnehmen kann.  

 

 

Die Nachbesserungsmöglichkeit gilt nicht gem. BGer für bewusst mangelhafte Rechtseingaben. Dies würde 
eine Verletzung des Grundsatzes der Unerstreckbarkeit gesetzlicher Fristen (89 I) widersprechen.  

 

Vs. Prinzip der materiellen Wahrheit.  
Sinn: Angeklagte nicht durch die Befürchtung strenger bestraft zu werden, von der Ausübung eines RM 
abgehalten werden soll.  
Erhebt die SA / Privatkläger Anschlussberufung, so hebt diese das RIP-Verbot auf. Das RIP-Verbot gilt nicht 
bei Einsprachen gegen Strafbefehle (KEIN RM). 
NB: 

- Verletzung des RIP-Verbots liegt nicht nur vor bei einer Verschärfung der Sanktion, sondern auch 
bei einer härteren rechtlichen Qualifikation der Tat (z.B Diebstahl anstelle von Gehilfenschaft dazu, 
z.B Vollendete Tat statt Versuch) 

- Die Anordnung einer andern als der ursprünglich als indizierten Massnahme durch die RMinstanz 
verletzt das RIPVerbot nicht.  

Das RIPVerbot gilt auch im RMVerfahren, wenn das BGer einen Entscheid aufhebt und zur neuen 
Beurteilung an die Vorinstanz zurückweist (sofern keine Anschlussberufung der SA).  
Beispiele für einen Verstoss gegen das RIPVerbot: 

- Längere Freiheitsstrafe (auch wenn bedingt) 
- Freiheitsstrafe anstelle Geldstrafe 
- Teilbedingte Strafe anstelle bedingter Strafe 
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- Geldstrafe anstelle Freiheitsstrafe, wenn Tagesatzanzahl höher als die Tage der Freiheit 
- Strafe + Massnahme 
- Keine bedingte Strafe 
- Verlängerung Probezeit 

 

Art: 
- Ordentlich = hemmt Eintritt der Rechtskraft des Entscheids 
- Vollkommen = volle Kognition 
- Nicht suspensiv 
- Subsidiär 
- Devolutiv 
- Reformatorisch / kassatorisch 

i.d.R vs.: Nichtanhandnahme (310), Einstelllungen (320), Sistierung (314), amtliche Vertretung (132 ff), 
unentgeltliche Rechtspflege (136 ff), Akteneinsicht (102), Teilnahmerecht (147), rechtlichen Gehör (108), 
Ausschluss Privatklägerschaft, Zwangsmassnahmen (Haftanordnungen, Telefonkontrolle, verdeckte 
Ermittlung). 
Legitimation: 

1. selbst und unmittelbar in seinen Interessen tangiert sein  
2. aktuelle praktisches Interesse an der Aufhebung / Änderung des Entscheids 
3. Rechtlich geschütztes Interesse (382 I) 

Fristeneinhaltung: Eröffnung des schriftlichen Entscheids.  

 

Vs. Zwischenentschiede sind i.d.R nicht anfechtbar.  
Verfahrensleitende Verfügungen und Beschlüsse, die nach Eröffnung der Hauptverhandlung ergangen sind, 
nicht selbständig, sondern nur mit dem Endentschied anfechtbar. 
Arten: 

- Formell-prozessleitend (nicht anfechtbar): z.B Ansetzen Hauptverhandlung, Vorladung  
= Verfügungen und Beschlüsse, die sich mit dem Verfahrensablauf befassen 

- Materiell-prozessleitend (anfechtbar): z.B Ausschluss Privatkläger, Verweigerung amtliche 
Verteidigung, über Verfahrensprache. 
= Verfügungen und Beschlüsse, die in die verfahrensrechtliche Stellung der Parteien ergreifen, 
diese unmittelbar tangieren.  

Der vom erstinstanzlichen Gericht ergangene Entscheid betreffend die Sistierung und die Rückweisung zur 
Ergänzung der Untersuchung ist ein Verfahrensleitende Entscheid. Damit ist die Beschwerde nur zulässig, 
wenn ein nicht wiedergutzumachender Nachteil vorliegt.  
NB der Entscheid, die Stellung als Privatkläger zu verneinen, ist für diesen ein Endentscheid und kann sofort 
mit Beschwerde angefochten werden.  

 

Beschwerden gegen die Nichtentfernung unverwertbarer Beweise sind zulässig. Beschwerde gegen die 
Verweigerte Aktenentfernung sind aber nur zuzulassen, wenn sie einen irreparablen Nachteil bewirken 
könnten (394 b). Gem. BGer ist aber einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil notwendig.  

 

VSS: Aktuelles praktisches Interesse (Nicht rechtlich) 
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Hat die Strafbehörde die Entschädigung für das 1. Und 2.instanzliche Kant. Verfahren festgelegt, so steht 
für die gesamte Entschädigung die Beschwerde an das Bundesstrafgericht offen.  
Entschädigungsentscheid erstinstanzliche Gericht für die private Rechtvertretung ist Berufung (398 I und II 
i.V.m 399 IV f)  

 

Beschwerde. Aber das Verfahren wird mündlich und öffentlich durchgeführt.  

 

Art: 
- Ordentliches 
- Primäres 
- Vollkommen  

Ausnahme: abgekürztes Verfahren (362 V), Übertretungen (398 IV).    
- Suspension 
- Devolutiv 
- i.d.R reformatorisch 

i.R. eines Sachurteils verfügte teilweise Einstellung des Verfahrens als Teil des Urteils zu behandeln. Stellt 
das Gericht das Verfahren in einzelnen Anklagepunkten ein und ergeht der Einstellungsentscheid 
zusammen mit dem Urteil, ist als RM auch bzgl. der Einstellung nicht die Beschwerde, sondern die Berufung 
gegeben.  
Wird das Urteil weder mündlich noch schriftlich mit Dispositiv eröffnet, ist eine Berufungsanmeldung nicht 
nötig. Es genügt die Einreichung der Berufungserklärung innert 20 Tagen nach der Urteilszustellung. 

 

Wird die Berufung nicht klar beschränkt, gilt das Urteil als Ganzes angefochten.  
RF der Teilanfechtung: 

- keine Ausdehnung mehr möglich 
- Nicht angefochtene Punkte erwachsen in Rechtskraft 

 

RF: keine RIPVerbot.  

 

 

 

 

Wahrheits- und Untersuchungsgrundsatz. 
Alleine der Inhalt der Aussage einer Person (was sie sagt), lässt eine erneute Beweisabnahme nicht 
notwendig erscheinen. Massgebend ist, ob das Urteil in entscheidender Weise von deren Aussageverhalten 
(wie sie sagt) abhängt.  
Neue Tendenz: Beweiserhebung nach erstinstanzlichen Verfahren (405 I i.V.m 343 I).  
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Das Berufungsgericht darf nach der Kassation eines Urteils durch das BGer ausser Noven auch eine andere 
Beweiswürdigung vornehmen als im kassierten Urteil, wenn diese neue Beweiswürdigung beim BGer 
wiederum auf Willkür überprüft werden kann.  

 

- Beschwerde: 
o Vollständigen Einstellung (329 IV) 
o Vor- / Zwischenfragen (339 III/IV) 
o Selbständiges Einziehungsenscheid (377 IV i.V.m 80 I) 
o Nachträgliche Anordnung (StGB 65 ) und Verlängerung von stationären Massnahmen (StGB 

59 IV) 
o Widerruf bedingter Strafe (StGB 46) 

- Berufung: 
o Teil-Einstellung  
o Nachträgliche Anordnung einer Verwahrung (StGB 65 II i.V.m 411) 
o Anordnung einer Massnahme bei einer schuldunfähigen Person (375 II) 

 

Art: 
- Ausserordentliche  
- Subsidiäres 
- Nicht vollkommenes 
- Nicht suspensiv  
- Teilweise Devolutiv 
- Kassatorisch / reformatorisch 

NB nachträgliche Erkenntnis über ungenügende Verteidigung KEINE Tatsache i.S.v. 410 I a.  

 

- Bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (410 I c) 
- Schwerwiegende Willensmängel 

NB NICHT 410 I b 

 

Das Gericht muss nicht das aufgehobene Urteil überprüfen, sondern die Sache neu und selbständig 
verhandeln und entscheiden.  
Das Gericht hat im wieder aufgenommenen Verfahren ex nun zu entscheiden (alte + neue Beweise) 

 

Auf Revision anwendbar, wenn das Verfahren einzig durch den Verurteilten eingeleitet wird.  

 

Bei Gutheissung des Revisionsgesuchs gegen eine Verurteilung lebt die Verfolgungsverjährung nicht wieder 
auf. 
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Art: 
- Ausserordentliche  
- Primäres 
- Unvollkommenes 
- Teilweise suspensiv  
- Devolutiv 
- i.d.R kassatorisch 

BGG 81, 78, 9, 93, 95, 97, 100, 42 i.V.m 106 II 

 

Eingeschränkte Kognition (105) 
Tatkräftig = ob und in welchen Umfang ein Tatverdacht gegeben ist oder nicht  
Rechtsfrage = was unter hinreichenden Tatverdacht i.S.v. 319 I a zu versehen ist.  

 

Subsidiär. Nationalen RM müssen ausgeschöpft und Konventionsverletzung gerügt 
  



 Strafprozessrecht (Ackermann) HS 2019 

 55 

§ 7 Rechtskraft und Vollstreckung (437 ff) 

 

Formelle Rechtskraft – RF: 
- Unabänderlichkeit eines Entscheides im betreffenden Verfahren 
- kein ordentliche RM mehr möglich 
- Vollstreckung möglich 
- Vollstreckungsverjährung läuft (100 StGB) 

 

= Unabänderlichbarkeit eines Entscheids im betreffenden und in jedem späteren Verfahren (> ne bis in 
idem, 11). 
VSS: materielle Rechtskraft.  
Beschränkung: auf das Dispositiv 

 

NB Strafrechtsbeschwerde an das BGer hemmt den Eintritt der RK NICHT (BGG 61) 
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§ 8 Verfahrenskosten, Entschädigung und Genugtuung (414 ff, BGG 62 ff) 

 

 

 

 

Dem Anzeigeerstatter können die Verahrenskosten oder die Entschädigung und Genugtuung.  
Ein Rückgriffsrecht ist auf jene Personen geboten, die haltlose Verdächtigungen und falsche 
Anschludigungen äussern oder das Anzeigerecht für sachfremde Zwecke missbrauchen.  

 

 

Gebühren = Kausalabgaben, die dem Kostendeckungsprinzip (= Gesamteingänge für den betreffenden 
Verwaltungszweig den Gesamtaufwand nicht oder höchstens geringfügig überschreiten dürfen) und dem 
Äquivalenzprinzip (= Abgabe nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum obj. Wert der Leistung 
stehen darf) unterliegen.  
NB die Kosten der Untersichungs- und Sicherheitshaft sind keine vom Verurteilten zu tragenden Auslagen. 
Sie sind Strafverfolgungskosten, an denen sich der Verurteilte angemessen zu beteiligen hat.  

 

 

a) Tod der Beschuldigte 

Sind die VSS für die Kostenauflage an einen anderen privaten Verfahrensbeteiligte nicht erfüllt, hat der 
Staat die Verfahrenskosten zu tragen.  

b) Kostentragung der Beschuldigte bei Freispruch oder Einstellung (426 II) 

Das Gebot der prozessualen Fairness gebietet es, die beabsichtigte Kostenauflage anzukündigen. 
Ein prozessuales Verschulden liegt vor, wenn der Beschuldigte in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise (analog 
OR 41), gegen eine Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen 
Durchführung erschwert (NB auch Persönlichkeitsverletzung) 
NB die Unschuldsvermutung wird bereits verletzt, wenn ein Entschied das Gefühl vermittelt, dass der 
Betroffene schuldig ist (nur um ohm Kosten aufzuerlegen).  

c) Kostentragung bei Verfahrensabtretung 

Wird das Verfharen an einen anderen Kanton abgetreten, so ist für den Kostenentschied derjenige Kanton 
zuständig, der das Verfahren zu Ende führt.  

d) Anwaltskosten bei einer Nichtanhandnahme  

Obwohl das Gesetz nur Einstellung und Freispruch regelt, wendet man die gleiche Bestimmungen auch für 
die Nichtanhandnahme.  

e) Kostentragung durch Strafantragsteller (427 II) 

NB der Vertretene muss sich die Mutwilligkeit/grobe Fahrlässigkeit seines Vertreters anrechnen lassen.  
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f) Kostentragung durch den Privatkläger 

427 II ist dispositiv.  

g) Kostentragung im Rechtsmittelverfahren (428) 

h) Entscheid der Rechtsmittelinstanz über die Verfahrenskosten  

i) Tragung der Verteidiungskosten des Beschuldigten im Rechtsmittelverfahren (432) 

j) Spezialfall: Haftprüfungsverfahren beim Berufungsverfahren (233) 

k) Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens 

Bei Gegenstandslosigkeit wird auf den mutmasslichen Ausgang des Verfahrens aufgrund der Sachlage vor 
Eintritt des Erledigungsgrundes abgestellt.  
Sonst allg. prozessrechtlichen Kriterien.  

 

 

Bei einem Freispruch bzw. Einstellung handelt es um eine Kausalhaftung des Staates ggü dem Beschultigten 
(unrechtmässiges Handeln NICHT VSS). Es ist der gesamte Schaden zu ersetzen. 

a) Genugtuung (429 I c) 

Keine Widerrechtlichkeit als VSS. 
Auch Zwangsmassnahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Anordnung gesetzkonform waren, sich aber im 
Nachhinein als ungerechtfertigt erweisen, können zu einem Anspruch auf Genugtuung führen.  
VSS: 

1. Schaden 
2. Aussergewöhnliche intensive Verletzung 
3. Adäquate + natürliche Kausalität  

b) Entschädigung 

Bei teilweiser Kostenauflage ist die Entschädigung im gleichen Umfang zu reduzieren.  
Der Staat kann sich seiner Entschädigungspflicht auch dann nicht entziehen, wenn der Beschuldigte 
versichert. 
NB die Entschädigung ach 429 und 433 ist unverzinslich.  

l) Entschädigung für Anwaltskosten (429 I a) 

Sowohl der Beizug eines privaten Verteidigers an sich, als auch der von diesem betriebene Aufwand 
müssen angemessen sein, um ersatzfähig zu sein. Entschädigt wird der übliche Anwaltstarif des Kantons, in 
dem das Verfahren geführt wird.  
Nur in Ausnahmefällen ist bei Verbrechen und Vergehen der Beizug eines Anwalts nicht angemessen. 

m) Entschädigung für Lohn- und Erwerbseinbussen (429 I b) 

Beweislast: Beschulditgte.  
Sie sind immer vom Staat zu ersetzen (Nie vom Privatklägerschaft).  

c) Entschädigung und Genugtuung bei rechtswidrig angewandten Zwangsmassnahmen (431) 

NB im Nachhinein ungerechtfertigte Haft wegen einer erfolgten Einstellung/Freispruch wird nach 429 
entschädigt.  
Die Art der Wiedergutmachung bestimmt der Richter (z.B auch Strafreduktion).  
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Bei Überhaft (431 II): 

- Bei kurzen Freiheitsentzug (ca 1 Monat): 200 pro Hafttag als Genugtuung 
- Bei längerer Haft (mehrere Monate): Tagessatz zu senken 

d) Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädigung oder der Genugtuung der 
Beschuldigte 

e) Entschädigung durch den Privatkläger (432) 

 

Der Privatkläger hat, soweit er im Strafpunkt obsiegt, auch dann Ansprcuh auf angemessene Entschädigung 
für die notwendigen Aufwendungen im Strafpunkt, wenn seine Zivilforderung auf den Zivilweg verwiesen 
wird.  
Wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen, ist der Privatkläger wegen obsiegend noch unterliegend. 
Ausschliesslich mit den Zivilklage zusammenhängenden Anwaltskosten müssen mit der Zivilklage geltend 
gemacht werden.  

a) Beispiele zur Kostenverlegung 

Ausgangssituation: Privatkläger nahm im Straf- und Zivilpunkt am erstinstanzliche Verfahren teil.  

n) Variante A:  

Beschuldigte verurteilt, Zivilklage gutgeheissen: 
- Verfahrenskosten: Verurteilten (426 I) 
- Entschädigung: Beschuldigter wird verurteilt zur Zahlung einer Entschädigung für Aufwendungen im 

Straf- und Zivilpunkt an den Privatkläger.  

o) Variante B:  

Berurteulung des Beschuldigten und Abweisung der Zivilklage / Verweisung der Klage auf den Zivilweg 
- Verfahrenskosten: 

o Im Strafpunkt: Verurteilten (426 I) 
o Im Zivilpunkt zu Lasten des Privatklägers (427 I c) / des Staates (423) 

- Entschädigung: 
o Strafpunkt: Verurteilte hat den Privatkläger für den Aufwand betreffend Strafpunkt zu 

entschädigen (433 Ia) 
o Zivilpunkt: Privatkläger muss den Verurteilten für die Aufwendungen im Zivilpunkt 

entschädigen (432 II) 

p) Variante C:  

Freispruch des Beschuldigten und Abweisung der Zivilklage oder Verweisung auf Zivilweg: 

- Verfahrenskosten: 
o Im Strafpunkt: Staat (423) / oder privatkläger (427 IIa) bei einem Antragsdelikt 
o Im Zivilpunkt: Staat (423) / oder Privatkläger (427 Ic, 432 I) 

- Entschädigung: 
o Im Strafpunkt: Staat bezahlt Entschädigung dem Beschuldigten (429 Ia) / Privatkläger muss 

eine Entschädigung beim Antragsdelikt dem Beschuldigten bezahlen (432 II) 
o Zivilpunkt: Staat bezahlt Entschädigung dem Beschuldigten (429 Ia) / Privatkläger muss eine 

Entschädigung beim Antragsdelikt dem Beschuldigten bezahlen (432 II) 

q) Variante D:  

Freispruch des Beschuldigten und Gutheissung der Zivilklage 
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- Verfahrenskosten: 
o Strafpunkt: Staat (423) / Privatkläger (427 IIa) bei einem Antragsdelikt  
o Zivilpunkt: Beschuldigte (426 I) 

- Entschädigung: 
o Strafpunkt: Staat (429 Ia) / Privatkläger (432 II) bei einem Antragsdelikt 
o Zivilpunkt: Privatkläger (433 Ia) 

 

z.B durch Hausdurchsuchung, Beschlagnahme, geheime Überwachungsmassnahmen,… 

 

 

 


