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Übertragung einzelner Aufgaben / Zuständigkeiten der Militärjustiz an die zivilen 
Justizbehörden; Änderung des Militärstrafgesetzes; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Militärstrafgesetzes (SR 321.0) — Übertragung einzelner Aufgaben / Zuständigkeiten 
der Militärjustiz an die zivilen Justizbehörden — ein. Wir danken für diese Gelegenheit und 
nehmen gern wie folgt Stellung: 

Wir erachten die Vorlage nicht als zielführend und lehnen sie daher im Grundsatz ab, da 
sich unseres Erachtens gegenüber der geltenden Regelung eher nachteilige Folgen ergä-
ben und kein Mehrwert aus der Änderung resultieren würde. Es ist an dieser Stelle insbe-
sondere auf die allzu offene Formulierung der Kompetenzübertragung hinzuweisen, die 
nicht nur zu Rechtsunsicherheit, sondern auch zu Zuständigkeitskonflikten führen könnte. 
Zudem ergäben sich zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit Rechtsansprüchen von 
Parteien bezüglich einer Delegation und möglichen Rechtsmitteln. Soweit neu Zivilperso-
nen für gewisse Delikte mit militärischem Bezug der Zivilgerichtsbarkeit unterstellt werden 
sollten, befürchten wir Probleme mit militärischen Geheimnissen sowie mögliche Un-
gleichbehandlungen von Zivilpersonen, welche die gleiche Straftat begangen haben, le-
diglich mit unterschiedlicher Beteiligung. 

Bitte entnehmen Sie unsere detaillierten Begründungen dem Anhang zu diesem Schrei-
ben. 
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Bruno'Darhaãn 
Präsident 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Beilage: 
Anhang 

Kopie an: 
Generalsekretariat VBS, Recht VBS und GS-VBS, Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
valerie.schmocker@gs-vbs.admin.ch 
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Übertragung einzelner 
Aufgaben / Zuständigkeiten der Militärjustiz an die zivilen Jus-
tizbehörden; Änderung des Militärstrafgesetzes» 

Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vor-
lage im Einzelnen auf folgende Punkte hin: 

Zum Teilbereich «Änderung der Zuständigkeit für Zivilpersonen bezüglich Delikten gegen 
die Landesverteidigung und die Wehrkraft des Landes»: 

— Es besteht die Gefahr, dass sich Zivilgerichte mangels militärischem Fachwissen aus-
schliesslich auf die Expertise der militärischen Sachverständigen stützen, obwohl ge-
rade die Rechtsanwendung und Ermessensausübung zwingend dem Gericht obliegt. 
Zudem führt der vermehrte Beizug von Sachverständigen zu einem Mehraufwand im 
Verfahren. Aufgrund der wohl geringen Anzahl solcher Strafverfahren ist auch davon 
auszugehen, dass sich die Zivilgerichte nur mit sehr hohem Aufwand ein angemesse-
nes Fachwissen aneignen können. Die Militärgerichte verfügen demgegenüber bereits 
heute über die nötige Expertise und darüber hinaus wäre aufgrund der geringen Zahl 
an Militärgerichten eine einheitliche Entscheidpraxis eher möglich als bei einer zivilen 
Strafgerichtsbarkeit. 

— Die zivilen Gerichte und sämtliche Funktionen innerhalb des Gerichts würden Zugang 
zu klassifizierten Informationen erhalten, weshalb allfällige notwendige Sicherheitsprü-
fungen zu berücksichtigen wären. 

— Die Unterstellung einer Zivilperson unter die Zivilgerichtsbarkeit nur dann, wenn kein 
strafbares Zusammenwirken mit Armeeangehörigen vorliegt und die dadurch ange-
strebte Vermeidung von getrennten gerichtlichen Zuständigkeiten bei konnexen Strafta-
ten erscheint zunächst sinnvoll. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass daraus auch eine 
Ungleichbehandlung von Zivilpersonen resultieren kann, die möglicherweise exakt die-
selbe Straftat begangen haben, lediglich mit unterschiedlicher Beteiligung. Vielmehr 
sollte unseres Erachtens eine Gleichbehandlung in Bezug auf die begangene Tat mit 
einer einheitlichen Gerichtsbarkeit für Zivilpersonen und Angehörige der Armee ange-
strebt werden. 

— Eine mögliche Alternative wäre unseres Erachtens, die entsprechende Zuständigkeit 
der Bundesanwaltschaft und dem Bundesstrafgericht zu übertragen, da diese Lösung 
den Vorteil mit sich brächte, dass im Gegensatz zur kantonalen Gerichtsbarkeit mit der 
Zeit ein gewisses Fachwissen vorhanden wäre und eine einheitliche Rechtsprechung 
gewährleistet werden könnte. 

Zum Teilbereich «Beurteilung von Militärdelikten durch ein ziviles Gericht»: 

— Die offen gewählten Formulierungen können zu vermehrten Kompetenzkonflikten und 
dadurch zu erheblichem Mehraufwand in den Verfahren führen. Gemäss erläuterndem 
Bericht bestehen bereits jetzt gewichtige ungeklärte Fragen im Zusammenhang mit 
Rechtsansprüchen von Parteien bezüglich einer Delegation und möglichen Rechtsmit-
teln. 
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— Weiter wird dem Bundesrat ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum bei Übertra-
gungen an die zivile Gerichtsbarkeit eingeräumt, wodurch eine Abschätzung der mög-
licherweise betroffenen Delikte und der Mehrbelastung der zivilen Strafbehörden nicht 
möglich erscheint. 

— Eine Übertragung zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens und das damit einhergehende 
Auseinanderfallen von materiellem und formellem Recht, in Kombination mit den mögli-
chen Kompetenzkonflikten zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Strafverfahren, hat un-
seres Erachtens voraussichtlich negative Auswirkungen auf die Prozessökonomie. 

2/2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

