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Änderung  des  Strafgesetzbuches und  des  Jugendstrafgesetzes (Massnahmenpaket 
Sanktionenvollzug); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom  6.  März  2020  laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung  des 
Strafgesetzbuches und  des  Jugendstrafgesetzes ein. Wir danken für diese Gelegenheit 
und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich weist  die  Vorlage  in die  richtige Richtung, allerdings sind unseres Erach-
tens noch verschiedene wichtige Anpassungen im Gesetzestext sowie eine grundsätzli-
che Überarbeitung im Regelungsbereich  des  Ausbaus  von  Bewährungshilfe und Weisun-
gen nach dem Vollzug erforderlich. Im Anhang dieses Schreibens haben wir einige 
Punkte aufgeführt, um deren Berücksichtigung wir Sie ersuchen. Nicht zuletzt ist  es  uns 
ein  grosses  Anliegen, dass  die  Revision  des  Sanktionenvollzugs, deren Notwendigkeit  an 
sich unbestritten ist, nicht zu erheblich höheren Kosten  in den  Kantonen führt.  Der  vorlie-
gende Entwurf lässt  dies,  insbesondere aufgrund  der  Verlagerung  des  Nachverfahrens  an 
die  Gerichte und  der  ausgebauten Gutachtenserfordernisse, befürchten. Wir ersuchen 
Sie, diesen Kostenfolgen für  die  Kantone bei  der  Überarbeitung  der  Vorlage durch ent-
sprechende Vereinfachungen unbedingt Rechnung zu tragen. 

Wir danken Ihnen für  die  Berücksichtigung unserer Anliegen. 

RRB  2020/883  / Beilage  1 1/2 



Beilage: 
Anhang 

Zustellung auch  per  E-Mail (pdf- und Word-Version)  an: 
annemane.gasser@bj.adnnin.ch 
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Änderung  des  Strafge-
setzbuches und  des  Jugendstrafgesetzes (Massnahmenpaket 
Sanktionenvollzug)» 

Wir ersuchen um Berücksichtigung  der  folgenden Punkte: 

Vorlage  1  (E-StGB): 

Art. 41a  E-StGB 
Für das Gericht ist im Zeitpunkt  der  Fällung  des  Strafurteils noch nicht absehbar, wie sich 
die  verurteilte Person im Straf- oder Massnahmenvollzug verhalten und bewähren wird 
bzw. wie sich das Gefährdungspotential dieser Person entwickelt. Daher erscheint  die 
Verpflichtung  des  Gerichtes,  den  Vorbehalt betreffend Anordnung  von  Bewährungshilfe 
und Erteilen  von  Weisungen über das Ende  des  Strafvollzugs hinaus bereits im Strafurteil 
anbringen zu müssen, im Einzelfall als nicht praktikabel.  Es  wäre einfacher und zielfüh-
render, einen entsprechenden gesetzlichen Vorbehalt zu formulieren. 

Art. 57a  E-StGB 
Bei dieser Regelung ist unklar, ob Untersuchungs- und Sicherheitshaft bei  der  Berech-
nung  der  Massnahmenvollzugsdauer berücksichtigt werden oder nicht. Um allfällige Unsi-
cherheiten auszuschliessen, regen wir  an, dies  im Gesetz explizit zu regeln. Ausserdem 
sollte eine zusätzliche Bestimmung geschaffen werden,  die  bei  den  Massnahmen nach 
Art. 60  und  61  StGB aufgrund deren gesetzlicher Höchstdauer  die  Dauer  des  vorzeitigen 
Vollzugs mitberücksichtigt. 

Art. 62c  Abs.  1  und  2  E-StGB 
Die  Verlagerung  der  Zuständigkeit für  die  Aufhebung einer Massnahme  von der  Vollzugs-
behörde zum Gericht ist eine gangbare Möglichkeit. Eine Verfahrensvereinfachung und 
Effizienzsteigerung ist aber nur dann zu erwarten, wenn das über  den  Aufhebungsantrag 
entscheidende Gericht zugleich auch  den  allenfalls notwendigen Nachentscheid (Vollzug 
der  Freiheitsstrafe, andere therapeutische Massnahme, Verwahrung) fällen kann und 
nicht wie aktuell zuerst  die  Rechtskraft  des  Aufhebungsentscheids abgewartet werden 
muss.  Die  Variante  B (S. 21 des  erläuternden Berichts), wonach das Strafgericht nur dann 
über eine Aufhebung und Änderung  der  Massnahme entscheiden soll, wenn gleichzeitig 
ein Nachentscheid beantragt wird, ist daher zu favorisieren.  In den  übrigen, für  die  be-
troffene Person meist günstigen Fällen dürfte  es  hingegen nicht zu Beschwerdeverfahren 
kommen, weshalb  es  dort verfahrensökonomischer wäre,  die  Entscheidkompetenz bei 
den  Vollzugsbehörden zu belassen. 

Eine gerichtliche Unterbreitung  des Falls  macht auch dann keinen  Sinn,  wenn mit  der  Auf-
hebung einer stationären therapeutischen Massnahme wegen Aussichtslosigkeit gleich-
zeitig  der  Vollzug einer allfälligen — unter Anrechnung  des  mit  der  stationären Massnahme 
verbundenen Freiheitsentzugs verbleibenden — Reststrafe angeordnet werden soll.  In  die-
sen Fällen hat sich das Gericht bereits im Rahmen  des  ursprünglichen Strafurteils für eine 
Freiheitsstrafe ausgesprochen und  es  ist bei dieser Konstellation weiterhin  von  einer un-
günstigen Prognose auszugehen. Wir regen daher eine Änderung  von Art. 62c  Abs.  2 
StGB  an:  «Ist  der  mit  der  Massnahme verbundene Freiheitsentzug kürzer als  die  aufge-
schobene Freiheitsstrafe, ordnet  die  Vollzugsbehörde  den  Vollzug  der  Reststrafe  an. Hat 

der  Gefangene zwei Drittel seiner Strafe, mindestens aber drei Monate verbüsst, prüft  die 
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Vollzugsbehörde  von  Amtes wegen, ob dieser gestützt auf  Art. 86  bedingt entlassen wer-
den kann.» 

Art. 62d  Abs.  1  E-StGB 
Im Gesetzestext muss neben dem Antrag auf Aufhebung auch  der  Antrag auf Verlänge-

 

rung vorgesehen werden. 

Art. 62e  Abs.  1  Bst.  a  E-StGB 
Das Einholen einer Stellungnahme vor Beantragung einer Massnahme beim Gericht 
schränkt  den  Handlungsspielraum  der  Vollzugsbehörden erheblich ein und ist nicht sach-
gerecht, zumal  es  nicht um  die  Klärung möglicher Gefährdungen  von  Drittpersonen bzw. 
um  die  Verantwortbarkeit einer Vollzugsöffnung geht. Vielmehr führt  die  Regelung zu ei-
ner hohen Mehrbelastung  des  Systems, vor allem  der  Fachkommissionen, und damit 
auch zu Mehrkosten für  die  Kantone, ohne einen erkennbaren Nutzen zu generieren. Wir 
beantragen daher  die  ersatzlose Streichung  der  Bestimmung.  Es  genügt, für  den  Mass-
nahmenvollzug auf  Art. 75a  E-StGB zu verweisen. Wir beantragen daher,  am  geltenden 
Art. 90  Abs. 4b's StGB festzuhalten. 

Im Übrigen macht diese Bestimmung dann keinen  Sinn,  wenn sich  die  verurteilte Person 
im Zeitpunkt  des  Vollzugsbeginns  in  Freiheit befindet. Sollte eine ersatzlose Streichung 
nicht  in  Betracht gezogen werden, regen wir  den  folgenden Zusatz  an:  «wenn sie  die  Ein-
weisung  in  eine offene Einrichtung  in  Erwägung zieht, sofern sich  der  Täter nicht bereits  in 
Freiheit befindet;». 

Art. 64b  Abs.  3  E-StGB 
Wir begrüssen diese Änderung, zumal sie  den  administrativen Aufwand bei  der  Vollzugs-
behörde vermindert. Unklar ist jedoch, was diese Regelung für  die  Überprüfung  der  Um-
wandlung  in  eine stationäre therapeutische Massnahme gemäss  Art. 64b  Abs.  1  Bst.  b 
StGB bedeutet.  Falls  diese Überprüfung weiterhin  von  Amtes wegen im Zweijahresrhyth-
mus erfolgen muss, kann  der  angestrebte Effizienzgewinn nicht bzw. nur teilweise erreicht 
werden. Für  die  Überprüfung  der  Umwandlung  in  eine stationäre therapeutische Mass-
nahme sollte deshalb das gleiche Intervall gelten. Wir beantragen deshalb eine entspre-
chende Ergänzung  von Art. 64b  Absatz  3  E-StGB. 

Zum Ausbau  von  Bewährungshilfe und Weisungen im Allgemeinen  (Art. 62  Abs.  4  Bst.  b 
und Abs.  5, Art. 62f, Art. 89a, Art. 93, Art. 94, Art. 95  Abs.  2, Art. 95a  E-StGB): 
Die  Vorschläge zum Ausbau  von  Bewährungshilfe und Weisungen nach dem Vollzug sind 
unseres Erachtens grossmehrheitlich wirkungslos bzw. untauglich. Sie blenden Vollzugsre-
alitäten aus, indem blosse Scheinsicherheiten geschaffen werden,  die  je nach Fallkonstel-
lation zu neuen schweren Straftaten und zu Unverständnis  in der  breiten Bevölkerung füh-
ren und dem allgemeinen Ansehen  des  Justizvollzugs Schaden zufügen könnten. So kön-
nen beispielsweise bei renitenten Gewalt- oder Sexualstraftäterinnen und -straftätern durch 
Mahnung, Änderung oder Verlängerung  von  Anordnungen oder durch das Aussprechen 
einer  Busse  weder das strukturelle Rückfallrisiko noch  die  fehlende bzw. ungenügende Ver-
änderungseinsicht und Verantwortungsübernahme positiv beeinflusst werden.  Die  Zielset-
zungen  der  Bewährungshilfe (Bewahrung vor Rückfälligkeit, soziale Integration) sind nur 
mit einem tragfähigen Arbeitsbündnis zu erreichen. Mit dem geplanten Ausbau  des  Kon-
trollauftrags  der  Bewährungshilfe besteht  die  Gefahr, dass das bisher ausgewogene Zu-
sammenspiel zwischen Ressourcenmobilisierung und Sachhilfe bzw. Kontrolle gestört wird 
und dadurch  die  risikoorientierte, beratende Tätigkeit  in der  Bewährungshilfe behindert oder 
schlimmstenfalls verhindert wird.  In  diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, 
dass ein aufseiten  der  verurteilten Person (allenfalls noch) vorhandenes Vertrauens- und 
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Zusammenarbeitsverhältnis zur Betreuungsperson bei einer Strafanzeige durch  die  Bewäh-
rungshilfe — und erst recht bei einer entsprechenden Verurteilung — nachhaltig beeinträch-
tigt werden könnte. Sollte  die Busse in der  Folge dann auch noch wegen Nichtbezahlung  in 
eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt und vollzogen werden müssen, lässt sich das be-
schädigte Vertrauensverhältnis zur Bewährungshilfe bzw.  die  notwendige Kooperationsbe-
reitschaft auch mit professioneller Unterstützung nicht wiederherstellen. 

Zum Ausbau  von  Bewährungshilfe und Weisungen im Einzelnen: 
Art. 84  Abs. 6b1s  E-StGB/  Art. 90  Abs. 4bis  E-StGB 
Der  Entwurf sieht vor, dass verwahrten Straftäterinnen und Straftätern während  des der 
Verwahrung vorausgehenden Strafvollzugs keine unbegleiteten Urlaube gewährt werden. 
Nach  Art. 64  Abs.  3  StGB ist indessen eine bedingte Entlassung wegen einer guten Le-
galprognose ohne vorgängige unbegleitete Urlaube gar nicht möglich.  Art. 90  Abs. 4bis  E-
StGB schliesst zudem unbegleitete Urlaube aus, solange  die  Verwahrung  in  einer ge-
schlossenen Einrichtung vollzogen wird.  Dies  bedeutet, dass verurteilte Personen,  die 
zwecks Verwahrungsvollzugs nicht  in  eine offene Einrichtung eingewiesen werden, gar 
nie Gelegenheit erhalten werden, sich auf ein rückfallfreies Leben vorzubereiten, wie  dies 
auf  S. 19 des  erläuternden Berichts ausdrücklich erwähnt wird. Diese Widersprüche soll-
ten beseitigt werden. 

Art. 93  E-StGB 
Die  Bestimmung zur Schweigepflicht  der  Bewährungshilfe wird mit dem Gesetzesentwurf 
aufgehoben.  Art. 93  Abs.  3  StGB sollte jedoch beibehalten werden, da  der  neue  Art. 95a 
E-StGB nur  die  Zeit nach dem Straf- und Massnahmenvollzug abdeckt. 

Art. 94  Abs.  3  E-StGB 
Die  Pflicht, Weisungen betreffend  die  ärztliche und psychologische Betreuung nur gestützt 
auf ein Gutachten anordnen zu können, verhindert eine rasche Reaktion und  Intervention 
der  Strafbehörden und könnte dringend erforderliche Deeskalationen für eine längere Zeit 
behindern. Zudem stellt sich  die  Frage nach  der  Verhältnismässigkeit, wenn beispiels-
weise  in  jedem Verfahren betreffend häusliche Gewalt ein Gutachten zur Frage  der  Zu-
weisung zum Lernprogramm eingeholt werden müsste. Zuletzt dürfte  dies  auch zu massiv 
höheren Verfahrenskosten führen,  die  mit  der  ausgesprochenen Sanktion  in  keinem Ver-
hältnis mehr stehen. Wir beantragen daher  die  Streichung dieser Bestimmung. 

Art. 95a  E-StGB 
Die  vorgesehenen Massnahmen,  die  bei Nichtbeachtung  der  Weisungen durch  die  verur-
teilte Person eingesetzt werden können, stellen keine wirksamen Instrumente zur Durch-
setzung  der  Weisungen dar.  Die  blosse Berichterstattung, Mahnung, Änderung oder Ver-
längerung  von  Anordnungen sowie auch  die  Möglichkeit, eine  Busse  nach  Art. 295  StGB 
auszusprechen, dürften bei renitenten Personen nicht  die  gewünschte Wirkung erzielen. 
Damit lässt sich nicht verhindern, dass sich gefährliche Straftäterinnen und Straftäter im 
Einzelfall nicht  an die  Weisungen halten und neue Delikte begehen, zumal ohne entspre-
chende gesetzliche Grundlage auch ein polizeilicher Gewahrsam (Präventivhaft)  in  sol-
chen Fällen nicht möglich ist. Auch eine Stellungnahme  der  Fachkommission nach  Art. 
95a  Abs.  5  E-StGB bringt keinen Nutzen, solange keine griffigen Reaktionsmöglichkeiten 
bestehen. 
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Vorlage  2  (E-JStG): 

Mit  der  geplanten Änderung  des  JStG, wonach im Anschluss  an die  jugendstrafrechtliche 
Sanktion eine Massnahme  des  StGB angeordnet werden kann, sind wir grundsätzlich ein-
verstanden;  dies  schliesst  in den  entsprechenden — voraussichtlich seltenen — Fällen eine 
Lücke  des  geltenden Rechts. Indessen ist nicht ganz ausser Acht zu lassen, dass  die Mo-
tivation von  jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern, ihr Verhalten im Vollzug zu bes-
sern, mit  der  Aussicht auf eine mögliche spätere Verwahrung erheblich sinken könnte. Wir 
regen deshalb  an,  zu gegebener Zeit wissenschaftlich zu untersuchen, wie sich  die  neue 
Regelung auf das Verhalten und  die  Bewährung  von  Jugendlichen im jugendstrafrechtli-
chen Sanktionenvollzug auswirkt. 

Art. 19c  E-JStG 
Wird eine Unterbringung nach JStG aufgehoben, muss  die  Vollzugsbehörde bei einer be-
stehenden Reststrafe zuerst  den  Entscheid  der  urteilenden Behörde im  Sinn von Art. 32 
Abs.  3  JStG abwarten, ob und wieweit  der  Freiheitsentzug noch zu vollziehen ist, bevor 
sie gestützt auf  Art. 19c  E-JStG beim Gericht  die  Anordnung einer Massnahme  des  StGB 
beantragen kann (erläuternder Bericht  S. 73).  Diese Ausführungen stehen im Wider-
spruch zu  Art. 19  Abs. 1ter  E-JStG, wonach  die  Vollzugsbehörde eine geschlossene Unter-
bringung nach  Art. 15  Abs.  2  JStG nicht aufhebt, wenn sie gestützt auf  Art. 19c  E-JStG 
eine Massnahme beantragt hat und diese vom Erwachsenengericht noch nicht rechtskräf-
tig beurteilt werden kann. Wie nach  Art. 19c  Abs.  3  E-JStG sollte für diese Konstellation 
das Erwachsenengericht nebst  der  Aufhebung  der  noch bestehenden geschlossenen Un-
terbringung gleich auch darüber befinden können, ob  die  Reststrafe noch vollzogen wer-
den muss. 
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