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Anderu ng der Strafprozessord n u n g ; Vernehm lass u n gsantwort

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2017 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Anderung
der Schweizerischen Strafprozessordnung (SR 312.0; abgekürzt StPO) ein. Wir danken
für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung:

Wir begrüssen es, dass die StPO in Bereichen revidiert werden soll, in denen sich in der
Praxis tatsächlich Schwierigkeiten zeigen. Allerdings werden beispielsweise bei den Teil-
nahmerechten oder bei der geplanten Abschaffung der Rückzugsfiktion im Strafbefehls-
verfahren mit den vorgeschlagenen Regelungen Anwendungsschwierigkeiten nicht gelöst,
sondern bloss verlagert.

Wir lehnen den Vorschlag ab, den Grundsatz der <doppelten lnstanz> konsequent durch-
zusetzen und Ausnahmen von diesem Grundsatz auch bei sämtlichen prozessualen Zwi-
schenentscheiden künftig auszuschliessen. Damit schiesst der Vorentwurf über das Ziel
hinaus und missachtet andere Aspekte wie das Beschleunigungsgebot oder verfahrens-
ökonomische Überlegungen. Wir sind nicht bereit, teilweise neue kantonale Rechtsmittel
und Rechtsmitteli nstan zen zu schaffen.

Ebenfalls lehnen wir es ab, dass die Verfahrensleitung der Beschwerdeinstanz für das Be-
rufungsgericht haftrechtliche Entscheide treffen muss. Auch dieser Vorschlag brächte eine
Mehrbelastung, obwohl die bisherige Regelung kaum zu praktischen Schwierigkeiten ge-
führt hat.

Ausdrücklich begrüsst werden verschiedene Verbesserungen für die Opfer von Gewalt

Weitere Hinweise und Erläuterungen wollen Sie dem beiliegenden Anhang entnehmen
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Für die Berücksichtigung unsererAnliegen danken wir lhnen bestens.

men der Regierung
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Staatssekretär
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Beilage:
Anhang

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version)an:
annemarie.gasser@bj.admin.ch
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Änderung der Strafpro-
zessordnung» 
 
 
Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vor-
lage im Einzelnen auf folgende Punkte hin:  
 
 
Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) 
 
Art. 19 Abs. 2 Bst. b. Die Anpassung wird begrüsst. 
 
Art. 55a. Die Bestimmung wird begrüsst. Sie beseitigt eine Unklarheit im Rechtshilfever-
fahren auf vernünftige Weise. 
 
Art. 59 Abs. 1. Die Bestimmung führt zwar in Einzelfällen zu einer Verlängerung der Aus-
standsverfahren. Dies ist aber hinzunehmen. 
 
Art. 78 und 78a. Die Änderung schafft bei der Frage der Aufzeichnung und Protokollierung 
für das Vor- und das Hauptverfahren gleiche Regeln und übernimmt die Regelung des 
Hauptverfahrens, die sich mittlerweile bewährt hat. Diese Vereinfachung wird begrüsst. 
Wichtig ist, dass keine Pflicht zur technischen Aufzeichnung und zur nachträglichen Er-
stellung eines Wortprotokolls der Aufzeichnung eingeführt wird. Wird eine audiovisuelle 
Aufzeichnung gemacht, muss diese den Strafakten beigefügt bleiben, um der einvernom-
menen Person bei nachträglicher Erstellung eines Protokolls zu ermöglichen, die Korrekt-
heit und Vollständigkeit der Niederschrift im Streitfall überprüfen zu lassen.  
 
Art. 82 Abs. 1 Bst. b. Diese Folgekorrektur zu Art. 19 Abs. 2 Bst. b wird begrüsst. 
 
Art. 88 Abs. 4. Angesichts der Kritik aus der Lehre ist es verständlich, dass unzustellbare 
Strafbefehle künftig veröffentlicht werden müssen.  
 
Art. 117 Abs. 1 Bst. g. Auch wenn die Anpassung nur Opfer betrifft, die sich weder als Pri-
vatkläger am Verfahren beteiligt noch die Straftat zur Anzeige gebracht haben, sind wir 
mit der Ergänzung einverstanden. Das Opfer muss, auch wenn es sich nicht als Privatklä-
ger konstituiert hat, auf Wunsch auch über den Verfahrensausgang im Strafbefehlsverfah-
ren informiert werden. Warum einem Opfer, welches sich nicht konstituiert hat, zwar das 
Urteilsdispositiv, nicht aber das Dispositiv eines Strafbefehls zugeschickt wird, ist nicht 
nachvollziehbar.  
 
Art. 118bis (neu) Verfahren mit einer grossen Anzahl von Privatklägern. Vor allem in Wirt-
schaftsstrafverfahren kommt es immer häufiger vor, dass sich eine sehr grosse Zahl von 
Strafklägern am Verfahren beteiligt. Mit den Möglichkeiten der digitalen Tatausführung 
wird sich der Trend zu vielen Geschädigten noch verstärken. Es ist deshalb eine gesetzli-
che Regelung zu schaffen, wonach gleichermassen betroffenen Klägern auferlegt werden 
kann, sich über einen gemeinsamen Vertreter ins Verfahren einzubringen. 
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Art. 123 Abs. 2. Dass der Zeitpunkt für die Bezifferung und Begründung der Zivilklage vor-
verschoben werden soll, wird grundsätzlich begrüsst. Dieser Zeitpunkt muss aber nicht in 
die Untersuchung vorverlegt werden, da sich die Grundlagen für Schadenersatz- oder Ge-
nugtuungsforderungen, namentlich bei Körperverletzungen, im Verlauf des Strafverfah-
rens verändern können. Es genügt, wenn das erstinstanzliche Gericht der Privatkläger-
schaft rechtzeitig vor der Hauptverhandlung Frist zur Bezifferung und Begründung der Zi-
vilklage ansetzt. Damit ist eine ausreichende Vorbereitung der Hauptverhandlung durch 
die übrigen Verfahrensbeteiligten und das Gericht gewährleistet. 
 
Art. 125 Abs. 2. Siehe Bemerkungen zum Bundesgerichtsgesetz. 
 
Art. 126 Abs. 2. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, soll die Staatsanwaltschaft über 
die Zivilforderungen entscheiden und diese nicht auf den Zivilweg verweisen können. Vgl. 
die Bemerkungen zu Art. 353 Abs. 2. 
 
Art. 130 Bst. d. Die Anpassung ist angesichts des Anspruchs auf notwendige Verteidigung 
in allen Fällen, wo sich die beschuldigte Person vor Gericht einer Vertretung der Staatsan-
waltschaft gegenüber sieht, folgerichtig. Sie wird aber dazu führen, dass noch mehr not-
wendige Verteidigungen angeordnet werden müssen. Zwar kann die Staatsanwaltschaft 
vor dem Zwangsmassnahmengericht weniger auftreten. Damit würden aber einerseits ihre 
Argumente weniger gehört und andererseits würde es ihr angesichts der knappen Fristen 
wesentlich erschwert oder gar verunmöglicht, einen entlassenden Entscheid anzufechten, 
wenn sie an der Verhandlung nicht anwesend war.  
 
Art. 131 Abs. 2 und 3. Dass die widersprüchliche Formulierung von Art. 131 Abs. 2 StPO 
beseitigt wird, wird begrüsst, ebenso die Anpassung in Abs. 3 an den französischen Wort-
laut. 
 
Art. 133. Der Vorschlag berücksichtigt, dass die Auswahl der amtlichen Verteidigung aus 
Fairnessgründen nicht durch die Verfahrensleitung erfolgen sollte, gleichwohl aber eine 
rasche Bestellung notwendig ist. Wir sind mit dem Vorschlag grundsätzlich einverstanden, 
zumal damit die bewährte Praxis im Kanton St. Gallen weitergeführt werden kann. Die 
vorgeschlagene Eignungsprüfung mag auf den ersten Blick sympathisch wirken, führt 
aber zu praktischen Schwierigkeiten. Es ist nicht ersichtlich, wie eine solche Prüfung ver-
fahrensbezogen (vgl. erläuternder Bericht S. 23) objektiv erfolgen könnte. Wir lehnen eine 
solche Prüfung deshalb ab. Eingetragene Anwälte müssen zugelassen werden. Die Ver-
fahrensleitung hat einzugreifen, wenn sie feststellt, dass die beschuldigte Person im kon-
kreten Fall nicht gehörig verteidigt ist. 
 
Art. 135. Mit dieser Regelung wird eingeführt, dass das Honorar der amtlichen Verteidi-
gung vom Ergebnis des Verfahrens abhängt, was nicht sachgerecht ist. Die Verteidigung 
kann bei Mandatsübernahme entscheiden, ob sie die amtliche Verteidigung beantragen 
oder das Inkassorisiko selber tragen will.  
 
Die Rückzahlungsverpflichtung in Abs. 4, «sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse er-
lauben», bereitet in der Praxis Schwierigkeiten beim Inkasso der Verfahrenskosten. Nach 
dieser Regelung können der verurteilten Person vorerst gewöhnlich nur die übrigen Ver-
fahrenskosten in Rechnung gestellt werden. In der Folge muss immer wieder geklärt wer-
den, ob die verurteilte Person wirtschaftlich nun in die Lage gekommen ist, auch die For-
derung aus der amtlichen Verteidigung zu bezahlen. Dieses zweistufige Inkassoverfahren 



 
 
 
RRB 2018/146 / Anhang 
 
 

  3/10 

 

ist aufwändig und für die verurteilte Person nicht verständlich. Zahlt sie die Verfahrens-
kosten beispielsweise in Raten ab, so versteht sie nicht, wenn sie später doch noch mit 
der Forderung für die Verteidigungskosten konfrontiert wird. Besser ist es, für das Inkasso 
der gesamten Verfahrenskosten auf das Betreibungsrecht abzustellen. Mit der amtlichen 
Verteidigung soll nämlich sichergestellt werden, dass die bedürftige beschuldigte Person 
im Strafverfahren ordentlich verteidigt ist. Nach Abschluss des Strafverfahrens besteht 
kein Grund mehr, sie bezüglich der Rückforderung der Verteidigungskosten besonders zu 
schützen. Der Nebensatz «sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben» ist des-
halb zu streichen. Damit muss gleichzeitig in Art. 426 Abs. 1 der zweite Satz gestrichen 
werden. 
 
Art. 136 Abs. 1bis. Wir halten daran fest, dass die Durchsetzung des Strafanspruchs Kern-
aufgabe der Staatsanwaltschaft ist. Die aus Art. 29 BV abgeleiteten Ansprüche genügen. 
 
Art. 141 Abs. 4. Dass das absolute Fernwirkungsverbot auch für Beweise nach Abs. 1 gilt, 
ist folgerichtig. Die Mehrfachverneinungen führen aber nicht zu mehr Klarheit. Es wird fol-
gende Neuformulierung vorgeschlagen: «Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 
2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur 
dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewe-
sen wäre.» 
 
Art. 147 Abs. 3 und 3bis. Art. 147 Abs. 3 Bst. b will verhindern, dass Verfahren gegen Mit-
täter abgetrennt werden, um die Teilnahmerechte von Mitbeschuldigten zu unterlaufen. 
Die Regelung ist unnötig, weil eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 Bst. b (missbräuchliche 
Verfahrenstrennung) mit Beschwerde angefochten werden kann. Es ist davon auszuge-
hen, dass der sachlich unbegründete Ausschluss von den Teilnahmerechten eine Un-
verwertbarkeit nach Art. 147 Abs. 4 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 zur Folge hat. Unklar bleibt, 
welche Auswirkungen die Wiederholung einer Beweiserhebung auf frühere Beweiser-
hebungen hat. Es braucht diesbezüglich dringend Klarheit, namentlich betreffend Ver-
wertbarkeit einer Ersteinvernahme. 
 
Art. 147a. Das Problem der geltenden Regelung wurde richtig erkannt: Werden volle Teil-
nahmerechte schon zu Beginn der Untersuchung gewährt, dann besteht die Gefahr, dass 
die beschuldigte Person ihre Aussagen denjenigen von schon einvernommenen Personen 
anpasst, an deren Befragung sie oder ihre Verteidigung teilnehmen konnte. Dadurch wird 
die Wahrheitsfindung offensichtlich stark erschwert. Als Kriterium für die Beschränkung 
der Teilnahmerechte taugt die vorgeschlagene Umschreibung allerdings nicht, denn die 
Staatsanwaltschaft kann weder voraussehen, wie die beschuldigte Person aussagen wird, 
nachdem sie an der Einvernahme von Zeugen oder Mitbeschuldigten teilgenommen hat, 
noch weiss sie, wie die beschuldigte Person ohne Gewährung der Teilnahmerechte aus-
gesagt hätte. Die Prognose, die der Gesetzgeber verlangen will, ist nicht möglich. Eine 
zweckmässige Regelung kann nur darin bestehen, dass zumindest die erste staatsanwalt-
liche Einvernahme einer Person zu einem bestimmten Sachverhalt ohne Gewährung von 
Teilnahmerechten erfolgen kann. Da am Anfang des Verfahrens in den meisten Fällen 
nicht konkret begründet werden kann, ob die Gefahr einer Angleichung von Aussagen 
besteht, muss in dieser ersten Phase, solange die jeweils ersten sachdienlichen Einver-
nahmen noch nicht durchgeführt sind, ein Ausschluss von der Teilnahme lediglich mit 
dem Verfahrensstand begründet werden. Ist danach weiter zu befürchten, dass die be-
schuldigte Person ihre Aussagen an diejenigen einer einzuvernehmenden Person anpas-
sen wird, so muss in einer zweiten Phase der Ausschluss konkret begründet werden.  
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Die in Abs. 3 vorgeschlagene Kompensationsmassnahme mit Bild- und Tonaufzeichnung 
ist für schwere Fälle gerechtfertigt, nicht aber für gemeinschaftlich ausgeführte Massende-
likte wie Ladendiebstähle. Aus verfahrensökonomischen Gründen und weil gerade in den-
jenigen Fällen, wo die Einschränkung greifen sollte (Ersteinvernahmen von beschuldigten 
Personen), der Zeitfaktor wesentlich ist, sollen Bild- und Tonaufzeichnungen auf die Fälle 
beschränkt werden, bei denen eine notwendige Verteidigung gewährt werden muss. Die-
ses Abgrenzungskriterium ist auch Polizeibehörden klar und damit praxistauglich. 
 
Art. 170. Die Änderung übernimmt die zutreffende bundesgerichtliche Praxis. 
 
Art. 210 Abs. 2. Wir sind einverstanden, dass der vor allem im Rechtshilfeverkehr mit dem 
Ausland gebräuchliche Begriff «Haftbefehl» für die Ausschreibung und Zuführung ins Ge-
setz aufgenommen wird. 
 
Art. 221 Abs. 1 Bst. c. Wir begrüssen die Präzisierung dieser Bestimmung.  
 
Art. 222 Abs. 2. Wir begrüssen, dass die Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft 
gegen Haftentscheide ins Gesetz aufgenommen wird.  
 
Art. 225 Abs. 5 gibt dem Zwangsmassnahmengericht die Möglichkeit, eine mündliche Ver-
handlung auch dann durchzuführen, wenn die beschuldigte Person ausdrücklich darauf 
verzichtet. Das ermöglicht dem Gericht eine flexible Handhabung, was wir begrüssen. 
 
Art. 228a. Das Verfahrenskonzept bei Haftbeschwerden der Staatsanwaltschaft ist an sich 
überzeugend, räumt allerdings verschiedene praktische Schwierigkeiten nicht aus: Es ist 
richtig, dass die Staatsanwaltschaft eine Beschwerde gegen einen Haftentscheid unver-
züglich nach dessen Eröffnung anzumelden hat. Es ist aber nicht möglich, diese Be-
schwerde sachgerecht zu begründen, bevor der Haftentscheid selber schriftlich begründet 
vorliegt. Kommt dazu, dass die «3-Stunden-Regel» absolut gelten soll, selbst wenn gar 
kein Zwangsmassnahmenrichter mehr arbeitet, der die Beschwerde entgegen nehmen 
könnte. Die Zwangsmassnahmengerichte haben keinen Pikettdienst rund um die Uhr. 
Auch die Beschwerdeinstanz (ohne Pikettorganisation und auch mit nebenamtlichen Rich-
tern besetzt) ist an Wochenenden nicht so organisiert, dass sie eine mündliche Verhand-
lung durchführen und spätestens innert 48 Stunden nach Eingang des Antrages entschei-
den kann. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird ein sorgfältiger Rechtsmittelentscheid 
unter Beachtung der Parteirechte – was die Aufgabe der Beschwerdeinstanz ist – verhin-
dert. Praktische Schwierigkeiten werden also nicht beseitigt, sondern geschaffen. Eine Or-
ganisation aufzubauen, welche die vorgeschlagenen zeitlichen Vorgaben erfüllen könnte, 
lehnen wir angesichts der wenigen zu erwartenden Fälle als unverhältnismässig ab.  
 
Wir fordern eine stärkere Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung, nämlich 
einen möglichst raschen (allenfalls zunächst superprovisorischen) Entscheid der Verfah-
rensleitung der Beschwerdeinstanz über vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 388), gefolgt 
von einem «normalen» Beschwerdeverfahren. Dass die Beschwerdeinstanz dabei die 
Vorgaben der EMRK, namentlich auch das Beschleunigungsgebot einhalten muss, ist 
selbstverständlich. 
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Art. 230 Absätze 3 und 4, Art. 231 Abs. 2, Art. 232 Absätze 1 und 2 sowie Art. 233. Die 
vorgeschlagenen Änderungen erachten wir aus den im Bericht (S. 33 ff.) genannten Über-
legungen grundsätzlich als sachgerecht. Namentlich sollen die Haft- und Sachrichterfunk-
tion auch im Berufungsverfahren voneinander getrennt werden. Die sachliche Zuständig-
keit für Haftentscheide in diesem Verfahrensstadium soll aber, trotz der im Bericht geäus-
serten «hierarchischen» Bedenken, nicht der Verfahrensleitung der Beschwerdeinstanz, 
sondern ebenfalls dem Zwangsmassnahmengericht übertragen werden. Die Beschwer-
deinstanz soll als Verfahrensgericht weiter schwergewichtig angefochtene Verfügungen, 
Verfahrenshandlungen und Beschlüsse der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Zwangs-
massnahmengerichte sowie der erstinstanzlichen Gerichte als Rechtsmittelinstanz über-
prüfen (Art. 393 StPO). Das Zwangsmassnahmengericht ist organisatorisch für rasche 
Entscheide eingerichtet und kennt den Haftfall oft bereits aufgrund früherer Entscheide. 
Kommt dazu, dass bei der vorgeschlagenen Zuständigkeit der Verfahrensleitung der Be-
schwerdeinstanz bei Beachtung des Grundsatzes der «doppelten Instanz» ein neues kan-
tonales Rechtsmittel eingeführt werden müsste, was wir ablehnen. Damit wird auch die 
entsprechende Änderung von Art. 440 Abs. 2 Bst. c und Abs. 4 abgelehnt. 
 
Art. 236 Abs. 1 und 4. Grundsätzlich wird die Klärung begrüsst. Sie soll aber nicht verhin-
dern, dass ein vorzeitiger Strafvollzug angeordnet werden kann, auch wenn die beschul-
digte Person aufgrund von Wartezeiten für den Eintritt in eine geschlossene Vollzugsein-
richtung in einem Gefängnis untergebracht bleibt. In vielen Gefängnissen besteht die 
Möglichkeit, das Haftregime für solche Gefangenen zu lockern, auch wenn ein ordentli-
ches Vollzugsregime nicht vollumfänglich gewährleistet werden kann. Abs. 4 steht im Wi-
derspruch zu Abs. 1: Wenn der Zweck der Untersuchungs- und Sicherheitshaft dem vor-
zeitigen Sanktionsvollzug entgegensteht, darf dieser konsequenterweise nicht angeordnet 
werden. Da die Vollzugseinrichtungen innerhalb der gleichen Haftart nicht unterschiedli-
che Regimes nebeneinander führen können, ist zu verhindern, dass die Verfahrensleitung 
im vorzeitigen Sanktionsvollzug weiter besondere Anordnungen treffen kann. Der letzte 
Nebensatz ist deshalb zu streichen. 
 
Art. 248. Die Anpassung des Gesetzes an die Praxis des Bundesgerichtes ist an sich fol-
gerichtig. Die Ausdehnung der Aktivlegitimation kann jedoch zu einem mehrstufigen Vor-
gehen führen, wenn erst im Rahmen des Entsiegelungsverfahrens nachträglich festge-
stellt wird, dass weitere Personen siegelungsberechtigt sind und ihrerseits ein Siegelungs-
begehren stellen können, um die Zulässigkeit der Beschlagnahme in Bezug auf ihre 
Rechte prüfen zu lassen. Die Ausdehnung der Aktivlegitimation steht also der Verfahrens-
beschleunigung entgegen. Kommt dazu, dass die früher oft praktizierte und taktisch wich-
tige Kontenedition bei Banken ohne Benachrichtigung des Konteninhabers (und mit der 
ausdrücklichen Anweisung an die Bank, den Konteninhaber nicht zu benachrichtigen) 
nicht mehr zulässig ist. Das sollte mit einer entsprechenden Regelung geändert werden. 
Für eine solche Massnahme könnte eine Genehmigung durch das Zwangsmassnahmen-
gericht vorgesehen werden.  
 
Das Prinzip der doppelten Instanz bei Entsiegelungen lehnen wir ab, da sich die schon 
heute häufig langwierigen Verfahren sonst noch zusätzlich in die Länge ziehen. Ohnehin 
stellt sich die Frage, ob die Siegelungsrechte nicht eingeschränkt werden müssten. Die 
sichergestellten Datenmengen werden in Zukunft deutlich zunehmen. So können Siege-
lungen dazu führen, dass grosse Wirtschaftsstrafverfahren über Jahre hinweg einzig we-
gen des Siegelungsverfahrens blockiert werden. Es kann dem Sachrichter zugetraut wer-
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den, dass er Daten, die einem Beschlagnahmeverbot unterliegen, nicht zur Beweisfüh-
rung zulässt. Zudem besteht über das Beschwerderecht (Art. 393 ff.) eine genügende 
Möglichkeit, zu Unrecht beschlagnahmte Beweismittel aus den Akten entfernen zu lassen. 
 
Art. 251a. Wir sind damit einverstanden, dass die Staatsanwaltschaft angesichts des oh-
nehin geringen Ermessensspielraums nur dann eine Blutentnahme anordnen muss, wenn 
die betroffene Person sich der Untersuchung widersetzt.  
 
Art. 268. Die rechtliche Grundlage für alle Beschlagnahmearten findet sich in Art. 263. 
Dort ist die Ersatzforderungsbeschlagnahme zu regeln. Damit wird sichergestellt, dass 
auch Vermögenswerte von Drittpersonen, die Schuldner einer Ersatzforderung werden 
können, der Beschlagnahme unterliegen. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesgerichts.1 Mit der vorgeschlagenen Regelung fiele die heute bestehende 
Rechtsgrundlage für die Beschlagnahme von Vermögenswerten von Drittperson weg, da 
nur von «Vermögen der beschuldigten Person» die Rede ist.  
 
Art. 269 Abs. 2 Bst. a, Art. 286. Die Anpassung der Deliktskataloge korrigiert ein früheres 
Versehen des Gesetzgebers beim Erlass des Kernenergiegesetzes und wird deshalb be-
grüsst. 
 
Art. 273 Abs. 1. Die neue Formulierung erlaubt auch die Erhebung von Randdaten beim 
Opfer, was einem praktischen Bedürfnis entspricht. 
 
Art. 301 Abs. 1bis. Die Bestimmung dürfte über die eigentliche Opfereinvernahmen hinaus 
praktische Bedeutung erlangen. Insbesondere wer einen Diebstahl anzeigt, benötigt in der 
Regel eine Kopie der Anzeige für seine Versicherung. Die neue Bestimmung durchbricht 
allerdings den Grundsatz, dass nur die Staatsanwaltschaft und nicht die Polizei über die 
Aushändigung von Aktenkopien entscheidet. Die Opfer sind durch die Strafverfolgungsbe-
hörde über ihr Recht aufzuklären.  
 
Art. 303a. Die Einführung der Möglichkeit, von der antragstellenden Person eine Sicher-
heitsleistung für Kosten und Entschädigung zu verlangen, macht nur Sinn, wenn die an-
tragstellende Person bei Einstellung des Verfahrens oder bei einem Freispruch auch tat-
sächlich kosten- und entschädigungspflichtig wird. Nach geltendem Recht ist die antrag-
stellende Person, die sich nicht als Privatklägerschaft aktiv am Verfahren beteiligt, nur 
kostenpflichtig, wenn sie mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens be-
wirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 427 Abs. 2; BGE 138 IV 248 Erw. 4). 
Gleiches gilt für die Entschädigungspflicht (Art. 432 Abs. 2). Wir begrüssen die Einführung 
einer Kostenvorschusspflicht und fordern eine entsprechende Anpassung der erwähnten 
weiteren Bestimmungen.  
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IV 57, Erw. 4.1.2 (= Pra 2014 Nr. 71); BGer, Urteil 1B_215/2016 vom 25. Juli 2016, Erw. 2.3; BGer, Urteil 
6B_934/2014 vom 6. März 2017, Erw. 4.1. Gl.M. BStGer, Entscheid BB.2011.70 vom 10. November 
2011, Erw. 4.1; BStGer, Entscheid BB.2012.8 vom 2. März 2012, Erw. 2.4.1; BStGer, Entscheid 
BB.2012.134 vom 10. Mai 2013, Erw. 2.1; BStGer, Entscheid BB.2014.123 vom 17. Juni 2015, Erw. 5.3.  



 
 
 
RRB 2018/146 / Anhang 
 
 

  7/10 

 

Art. 318 Abs. 1bis und 3. Auch wenn die erneute Belehrung des Opfers (es ist nach 
Art. 143 Abs. 1 Bst. c bereits bei der ersten Einvernahme über seine Rechte zu informie-
ren) zu einer Verzögerung des Verfahrens führen kann, sind wir mit der Stärkung der Op-
ferrechte einverstanden. Es kommt immer wieder vor, dass Opfer ihre Rechte nicht wahr-
nehmen, weil sie anfänglich noch nicht über die notwendigen Informationen verfügten.  
 
Art. 342 Abs. 1, 1bis, 1ter und 2. Die neue Zuständigkeit der Verfahrensleitung zur Zweitei-
lung der Hauptverhandlung entspricht einem praktischen Bedürfnis und wird begrüsst. 
 
Art. 352. Abs. 1 Bst. c ist zu streichen (die gemeinnützige Arbeit ist als Sanktion weggefal-
len). Es ist fraglich, ob das effiziente Strafbefehlsverfahren unabhängig vom Willen des 
Opfers ausgeschlossen werden soll, da viele Opfer kein Interesse an einer Gerichtsver-
handlung haben. Zudem kann das Opfer, das sich als Privatklägerschaft konstituiert hat, 
mit Einsprache eine gerichtliche Beurteilung verlangen. Falls an der Regelung festgehal-
ten wird, ist in Abs. 1bis und 3 die Grenze der Freiheitsstrafe einheitlich auf vier Monate 
festzulegen. 
 
Art. 352a. Mit der vorgeschlagenen Regelung sind wir einverstanden, auch wenn die be-
schuldigte Person vielfach gar kein Interesse hat, ihre Verfahrensrechte wahrzunehmen. 
Es ist zu prüfen, ob auf die Einvernahme verzichtet werden kann, wenn die beschuldigte 
Person darum ersucht. 
 
Art. 353 Abs. 2. Wir begrüssen es, dass die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl auch über 
bestrittene Zivilforderungen entscheidet. Angesichts der Voraussetzungen nach Bst. a 
und b ist der Einleitungssatz wie folgt zu formulieren; «Die Staatsanwaltschaft entscheidet 
im Strafbefehl über Zivilforderungen, sofern:» Das Opfer soll nur auf den mit Zusatzauf-
wand und einem Kostenrisiko verbundenen Zivilweg verwiesen werden, wenn die Zivilfor-
derung nicht ohne weitere Beweiserhebungen beurteilt werden kann oder den Streitwert 
übersteigt. 
 
Art. 354. Wir sind mit der Erweiterung des Einspracherechts der Privatklägerschaft einver-
standen. Nicht zweckmässig sind jedoch unterschiedliche Einsprachefristen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit soll die Einsprachefrist generell 20 Tage betragen. 
 
Art. 355 Abs. 2. Die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung lehnen wir ab. Da die Ein-
sprache nicht begründet werden muss, kennt die Staatanwaltschaft ohne Einvernahme 
der Einsprache erhebenden Person deren Motivation für die Einsprache nicht. Eine Zufüh-
rung zur Einvernahme ist gerade bei Bagatelldelikten oder bei Privatklägern nicht verhält-
nismässig. An der Rückzugsfiktion ist deshalb dann festzuhalten, wenn die Einsprache 
nicht begründet wird und die Einsprache erhebende Person in der Folge einer Vorladung 
trotz Hinweis auf die Rechtsfolgen bei Missachtung keine Folge leistet. 
 
Art. 356 Abs. 4. Auch diese Streichung lehnen wir ab: Wer durch Einsprache gegen den 
Strafbefehl bewirkt, dass das Gericht den Fall überprüfen muss, ist zum Erscheinen ver-
pflichtet. Sonst müsste auch in Bagatellfällen ein aufwändiges Abwesenheitsverfahren 
durchgeführt werden. 
 
Art. 364 Abs. 5. Die Bestimmung beseitigt eine Unklarheit und wird begrüsst. 
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Art. 364a und Art. 364b. Eine einheitliche Regelung der Sicherheitshaft in den Verfahren 
bei nachträglichen richterlichen Entscheiden wird begrüsst. Sie lösen ein zwar seltenes, 
aber in den betroffenen Fällen sehr drängendes Problem. 
 
Art. 365 Abs. 3. Dass nachträgliche Entscheide des Gerichts nicht mehr der Beschwerde, 
sondern der Berufung unterliegen sollen, begrüssen wir ausdrücklich als sachgerecht. 
 
Art. 366. Die Vereinfachung des Abwesenheitsverfahrens wird ebenfalls begrüsst. 
 
Art. 377 Abs. 4. Die Ergänzung ist folgerichtig und wird begrüsst. 
 
Art. 388 Abs. 2. Die Ergänzungen entsprechen einem praktischen Bedürfnis und sind 
sinnvoll. 
 
Art. 391 Abs. 2. Das Verschlechterungsverbot soll auf die ausgesprochene Sanktion be-
schränkt werden. Damit könnte das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil im 
Schuldpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person ändern, auch wenn die Staatsanwalt-
schaft keine Anschlussberufung erhoben hat. Dies ist fragwürdig. Die neue Bestimmung 
kann zu Eintragungen im Strafregister führen, bei denen die Strafe nicht mehr zum 
Schuldspruch passt (z.B. wenn das Berufungsgericht einen bandenmässigen Diebstahl 
annimmt, der gemäss Art. 139 Ziff. 3 StGB zwingend mit Freiheitsstrafe zu ahnden wäre, 
die Vorinstanz jedoch auf mehrfachen Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB mit einer 
Geldstrafe erkannt hat). Es kann sich sogar die Situation ergeben, dass die Verschlechte-
rung im Schuldspruch überhaupt erst den Eintrag im Strafregister bewirkt (z.B. wenn das 
Berufungsgericht statt einer einfachen eine grobe Verkehrsregelverletzung annimmt). Auf 
jeden Fall sollte ausgeschlossen werden, dass Anklagepunkte, bei denen die Vorinstanz 
zu einem Freispruch gelangte, im Berufungsverfahren ohne Anschlussberufung der 
Staatsanwaltschaft wieder aufgenommen werden können. 
 
Art. 395 Bst. b. Die Erweiterung der Kompetenzen der Verfahrensleitung der Beschwer-
deinstanz ist auch in Berücksichtigung von Art. 353 Abs. 2 sinnvoll. 
 
Art. 398 Abs. 1. Die Änderung ist folgerichtig und wird begrüsst. 
 
Art. 431 Sachüberschrift. Diese redaktionelle Anpassung ist sinnvoll. 
 
Art. 440. Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung bleibt unklar. Rechtskräftige frei-
heitsentziehende Sanktionen können nach Art. 439 Abs. 3 sofort vollzogen werden, so-
dass ein Haftverfahren nicht nötig ist. Sollen Fälle erfasst werden, bei denen die Sanktion 
trotz rechtskräftiger Verurteilung mangels Vollzugsplatz nicht sofort in Vollzug gesetzt 
werden kann und die verurteilte Person deshalb in einem Gefängnis verbleiben muss, 
stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts: 
Dieses erachtet die Unterbringung einer zu einer freiheitsentziehenden Massnahme verur-
teilten Person in einer Straf- oder Haftanstalt nur zur kurzfristigen Überbrückung einer 
Notlage als zulässig. Zumindest müsste in Abs. 3 «bis zum Antritt» gestrichen werden, 
weil der Bedarf nach einer vorübergehenden Unterbringung in einem Gefängnis nicht nur 
zu Beginn eines Vollzugs besteht, sondern sich auch im Vollzugsverlauf ergeben kann 
(z.B. bei Festnahme nach einer Flucht oder bei Problemen während des Vollzugs einer 
Massnahme, wenn geklärt werden muss, ob die Massnahme weitergeführt werden kann 
oder ein Nachverfahren einzuführen ist, wo dann Art. 364a Grundlage für die Anordnung 
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von Sicherheitshaft wäre). Was die Zuständigkeit nach Abs. 2 Bst. c und Abs. 4 betrifft, 
verweisen wir auf die Bemerkungen zu Art. 230 ff. 
 
Art. 442 Abs. 4. Die Möglichkeit, Verfahrenskosten nicht nur mit Entschädigungs-, son-
dern auch mit Genugtuungsansprüchen verrechnen zu können, begrüssen wir. Allerdings 
wird die Verrechnung nur mit Forderungen «aus dem gleichen Strafverfahren» zugelas-
sen. Es sollen auch Verrechnungen mit Forderungen aus früheren Verfahren ermöglicht 
werden.  
 
 
Jugendstrafgesetz (JStG) 
 
Art. 3 Abs. 2 und Art. 38. Die Änderung beseitigt Unklarheiten bei Übergangstätern auf 
pragmatische Weise, was wir begrüssen. 
 
Art. 36 Abs. 1bis und 2 erster Satz überführt sinnvollerweise die neuste bundesgerichtliche 
Praxis ins Gesetz. 
 
 
Jugendstrafprozessordnung (JStPO) 
 
Art. 1. Die Änderung ist folgerichtig. 
 
Art. 10 Abs. 3. Die Änderung beseitigt mögliche Kompetenzkonflikte betreffend den Ge-
richtsstand bei Übertretungen und in Pikettfällen zweckmässig. Sie wird begrüsst. 
 
 
Bundesgerichtsgesetz (BGG) 
 
Wir lehnen die Streichung von Art. 80 Abs. 2 dritter Satz BGG ab. Damit soll der Grund-
satz der «doppelten Instanz» konsequent durchgesetzt und Ausnahmen künftig ausge-
schlossen werden. Damit schiesst der Vorentwurf über das Ziel hinaus. Nach Art. 32 
Abs. 3 der Bundesverfassung (SR 101) hat jede strafrechtlich verurteilte Person das 
Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Der Grundsatz der 
«doppelten Instanz» bezieht sich also auf verurteilende Erkenntnisse (vgl. BGE 133 I 12 
Erw. 5; BGer 1F_41/2016 Erw. 3.3). Es ist deshalb keineswegs zwingend, ihn auch für 
sämtliche prozessualen Zwischenentscheide als anwendbar zu erklären. 
 
Es ist auch unklar, wie dieser Grundsatz umgesetzt werden soll. Nach Art. 363 Abs. 1 
StPO, der mit der Revision nicht geändert werden soll, trifft das Gericht, welches das erst-
instanzliche Urteil gefällt hat, auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbst-
ständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestim-
men. Der Kanton St. Gallen hat von dieser Gesetzgebungskompetenz Gebrauch ge-
macht. Nach Art. 51 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Straf- und Jugend-
strafprozessordnung (sGS 962.1) ist für nachträgliche richterliche Anordnungen das Ge-
richt zuständig, welches das rechtskräftige Urteil gefällt hat. Soweit das Urteil im Beru-
fungsverfahren erging, ist somit das Kantonsgericht für die nachträgliche richterliche An-
ordnung zuständig. Der damit verbundene Verzicht auf eine kantonale Rechtsmittelmög-
lichkeit ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zulässig (vgl. BGE 139 IV 175 
Erw. 1.1 mit Hinweisen; BGer 1B_270/2017 Erw. 1.2; 1B_186/2015 Erw. 4.2; 
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6B_462/2013 Erw. 2.2). Ferner fallen Entscheide über Revisionsgesuche nach Art. 21 
Abs. 1 Bst. b StPO in die Zuständigkeit des Berufungsgerichts. Es fehlen ein kantonales 
Rechtsmittel und eine Rechtsmittelinstanz gegen solche Entscheide. Gleiches gilt für Ver-
fahrensentscheide des Berufungsgerichts, die als Zwischenentscheide mit Beschwerde 
beim Bundesgericht angefochten werden können (vgl. Art. 93 f. BGG), beispielsweise Ent-
scheide über Ausstandsbegehren nach Art. 59 Abs. 1 Bst. c StPO.  
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